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Liebe Leserin, 

lieber Leser,

während der Zeit, in der diese Broschüre 

entstand, sitze ich jede Woche in den Ver-

handlungen zwischen Europäischem Parla-

ment und Rat zu den neuen Verordnungen 

für die Europäischen Strukturfonds für die Zeit ab 2014. Die Strukturfonds und 

der Kohäsionsfonds symbolisieren für die Menschen »Europa vor Ort«. Die 

fi nanzielle Unterstützung wird von Kommunen und Projektträgern geschätzt. 

Deshalb ist die Frage, wie die EU-Strukturförderung in Zukunft aussehen wird, 

in allen Regionen und Kommunen von hohem Interesse. Die Verhandlungen 

dauern noch an. Die Broschüre ist deshalb nur eine Momentaufnahme. Auf 

Grund der wenigen Monate, die bis zum Beginn der neuen Förderperiode noch 

verbleiben, haben in allen Bundesländern die Programmplanungen bereits be-

gonnen. Es wäre jedoch ein Fehler und nicht im Sinne der neuen Verordnungen, 

wenn dies hinter verschlossenen Türen geschähe. Das Europäische Parlament 

hat einen transparenten Prozess mit öff entlicher Beteiligung gefordert und 

durchsetzen können. Ich hoff e, dass die Broschüre dazu beiträgt, Akteuren und 

Interessierten das Konzept in den neuen Verordnungen zu erläutern, um sie so 

in die Lage zu versetzen, im Prozess der Vorbereitung der Programme für den 

Einsatz der EU-Strukturfonds mitreden zu können.

Die Kommission hat mit ihrem Entwurf ein hochwertiges Konzept der eu-

ropäischen Strukturfonds vorgelegt. Es soll auf der einen Seite dafür sorgen, 

dass der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt in der EU 

gestärkt wird. Auf der anderen Seite werden die Strukturfonds thematisch auf 

ein innovatives, inklusives und nachhaltiges Europa ausgerichtet. Ich erläutere 

hier die wichtigsten Elemente des Konzeptes, bei dem der Geldeinsatz zielge-

richtet und die Qualität der Projekte messbar sein sollen. Trotz der deutlichen 

thematischen Ausrichtung der Verordnungsvorschläge, ist mit neuen und 

bekannten Elementen die lokale Ebene gestärkt worden. Das weckt, so hoff e 
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ich, das Interesse der Kommunalpolitiker/innen. Einen guten Überblick über 

die Strategien und Hintergründe der EU-Strukturfondspolitik brauchen auch 

die Landespolitiker/innen. Die Bundesländer tragen die Verantwortung für die 

meisten Programme. Dabei kann Ostdeutschland mit einer höheren Übergangs-

förderung rechnen. Für Westdeutschland ist interessant, dass die wenigen Mittel 

ab 2014 auch für neue Förderinhalte, wie für inklusive Schule und integrierte 

Strategien zur Armutsbekämpfung eingesetzt werden können. Zum neuen 

EU-Performancekonzept gehört die Konzentration der Mittel auf nur wenige 

Schwerpunkte. Diese auf sieben Jahre angelegten Förderentscheidungen sollten 

Landespolitiker/innen der Verwaltung nicht allein überlassen.

Eine Aussage über die Höhe der Fördergelder für jede Region wird man 

in der Broschüre vergeblich suchen. Die Verhandlungen dazu sind auf dem 

Ratsgipfel am 22./23. November 2012 gescheitert. Ein neuer Anlauf ist für 

den Anfang des Jahres 2013 geplant. Alle Bundesländer müssen jedoch mit 

Kürzungen rechnen, ein Grund mehr, sich um den bestmöglichen Einsatz des 

EU-Geldes zu kümmern.

Ich wünsche mir, dass dies gelingt!

Ihre

Einführung
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Erhöhung der Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen auf mindes- 

tens 75 Prozent, 

Forschungsinvestitionen in Höhe von mindestens drei Prozent des BIP, 

Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 20 Prozent 

gegenüber dem Niveau von 1990, unter günstigen Umständen um 

30 Prozent, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen am 

Energieverbrauch auf 20 Prozent, und Steigerung der Energieeffizienz 

um 20 Prozent, 

Verringerung der Schulabbrecherquote auf 10 Prozent und Erhöhung 

des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss auf mindes- 

stens 40 Prozent bis 2020,

Senkung der Zahl der armutsgefährdeten Personen um mindestens 

20 Millionen.

Flagships der Europa-2020-Strategie

Quelle: KOM(2010) 2020 (Eigene Darstellung)

Durch die Europäische Kohäsionspolitik werden benachteiligte Regionen, 

benachteiligte Stadtviertel und Menschen in ihrem Weg aus Benachteiligung 

und Arbeitslosigkeit heraus unterstützt. Die Kohäsionspolitik erfüllt damit den 

Auftrag des EU-Vertrages, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu-

sammenhalt innerhalb der Union zu sichern. Entwicklungsunterschiede sollen 

verringert werden, damit die Union als Ganzes sich harmonisch entwickeln kann 

und Krisen und Spannungen vermieden werden können. Ein Drittel des EU-

Haushaltes steht für diesen Akt der Solidarität innerhalb der Europäischen Union 

(EU) zur Verfügung. Die Kohäsionspolitik hat als Instrumente Strukturfonds und 

den Kohäsionsfonds und ist wie der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) der EU 

insgesamt auf sieben Jahre angelegt. Die laufende Förderperiode begann 2007. 

Alle Verordnungen für die einzelnen Fonds und die allgemeinen Bestimmungen 

für die Grundsätze, Planungs-, Umsetzungs- und Evaluierungsschritte laufen 

am 31. Dezember 2013 aus. 

Die neue Finanzperiode und mit ihr die neue Förderperiode bietet die Mög-

lichkeit, die Kohäsionspolitik zu reformieren und sie an die aktuelle Situation 

anzupassen. Obwohl die Kohäsionspolitik der einzige Transfer zwischen armen 

und reichen Regionen in der EU ist, werden immer wieder Stimmen laut, die 

diesen regionalen Ausgleich als zu kostspielig bezeichnen und dafür plädieren, 

ihn einzustellen und das Geld für andere Aufgaben in der EU zu verwenden.

Im Jahr 2010, als Kommissionspräsident Barroso seine Zehn-Jahres-Strategie 

EUROPA-2020 vorstellte1 und klar wurde, dass für diese Strategie im Haushalt 

keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stehen würden, kam die Diskussion auf, 

die klassische, aus dem EU-Vertrag erwachsene Haushaltsstruktur und damit 

auch die eigenständige Unterrubrik »Kohäsionspolitik« aufzugeben und dem 

neuen fi nanzielle Mehrjahresrahmen 2014–2020 eine neuen Struktur zu geben, 

die sich an die Ziele der EUROPA-2020 anpasst.

Dieses Ziel wurde wenig später wieder aufgegeben, da ein solcher Umbau recht-

lich mehr Probleme aufwarf, als er löste. Das war ein Glück für die Europäische 

Kohäsionspolitik. Denn als einzige der Unionspolitiken setzt sie ihre Fonds inte-

griert und dezentral ein. Ein rein thematisch ausgerichteter Instrumentenkasten 

wäre dadurch für die Projekte vor Ort extrem kompliziert geworden.

1 Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission: EUROPA 2020 – Eine Strategie für intel-

ligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, KOM(2010) 2020 endgültig vom 3.3.2010

· · · · ·  Einführung  

31 %

45 %

6 %

1 %

6 %

11 %

Kohäsion und Wettbewerbsfähigkeit
für Wachstum und Beschäftigung*

Unionsbürgerschaft,
Freiheit, Sicherheit
und Recht

Die EU als
globaler Akteur

Entwicklung des
ländlichen Raums

Direktbeihilfen und
marktbezogene Ausgaben

Verwaltung

€ 141,9
Milliarden

EU-Haushalt 2011

* davon für Kohäsionspolitik: ca. 80 Prozent

Quelle: Europäische Union 1995–2012, eigene

Ergänzung nach EU-Haushalt 2011 Finanzbericht
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Im Oktober 2011 veröff entlichte die Kommission ihre Vorschläge für die Re-

form der Strukturfonds. Erstmalig kann das Europäische Parlament (EP) die 

Verordnungen für die neue Förderperiode, die 2014 bis 2020 gelten sollen, 

durch seine neuen Rechte im Mitentscheidungsverfahren direkt abändern. In 

den Verhandlungen zwischen der Parlamentsposition und der Ratsposition 

entstehen dann die fi nalen Verordnungstexte.

Die neuen Verordnungen bilden den Rahmen und die Grundlage für die 

neuen Förderrichtlinien in allen Mitgliedstaaten. Aufgrund der Kompetenz-

verteilung im föderalen Staatsaufbau in Deutschland erhalten die Länder den 

größten Teil der Strukturfondsgelder. Sie entwickeln nach den Vorgaben der 

EU-Verordnungen ihre Förderprogramme, für deren Gelder sich die einzelnen 

Projekte bewerben können. Die EU-Verordnungen fordern als Voraussetzung 

dafür von den Landesregierungen und für die Arbeitsmarktpolitik auch von der 

Bundesregierung eine umfassende Programmplanung zu den Schwerpunkten 

der regionalen Entwicklung. Diese Programmplanung soll unter Beteiligung 

der regionalen und der lokalen Gebietskörperschaften, der Wirtschafts- und 

Sozialpartner und der Organisationen der Zivilgesellschaft entstehen und einer 

öff entliche Konsultation unterzogen werden.

· · · · ·  Einführung  

So funktioniert das Mitentscheidungsverfahren:

Erste Lesung

a) billigt Vor- 

schlag

b) nimmt Än- 

derungen 

vor

Erste Lesung

a) billigt Vor- 

schlag eben- 

falls oder  

stimmt Än- 

derungen zu

b) lehnt Ände- 

rungen ab 

und legt ge- 

meinsamen 

Standpunkt 

fest Ñ 2. 

Lesung EP

Zweite Lesung

a) billigt Stand- 

punkt des 

Rates

b) lehnt Stand- 

punkt des 

Rates ab 

Ñ Gesetz 

gescheitert

c) nimmt 

Änderungen 

vor Ñ 2. 

Lesung Rat

Zweite Lesung

a) billigt Ände- 

rungen

b) billigt Ände- 

rungen 

nicht 

Ñ Vermitt- 

lungsaus-

schuss

a) findet gemein- 

samen Entwurf, 

der von Rat und 

EP in 3. Lesung 

gebilligt wird 

oder: lehnen 

Rat oder EP ab, 

scheitert die 

Vorlage

b) findet keinen 

gemeinsamen 

Entwurf: Vor- 

lage gescheitert

schlägt vor

Komm. EP Rat EP Rat
Vermittlungs-

ausschuss

bWSA/
AdR

nehmen

Stellung

Quelle: 

Eigene Darstellung

Mehrjähriger Finanzrahmen 2014–2020

2014

64 769

50 464

57 845

42 363

2 620

9 400

8 622

7 047

27

143 282

1,10 %

133 976

1,03 %

2015

67 015

51 897

57 005

41 756

2 601

9 645

8 755

7 115

 0

145 021

1,09 %

141 175

1,06 %

2016

68 853

53 177

56 190

41 178

2 640

9 845

8 872

7 184

0

146 400

1,08 %

144 126

1,06 %

2017

70 745

54 307

55 357

40 582

2 679

9 960

9 019

7 267

0

147 759

1,08 %

138 776

1,01 %

2018

72 316

55 423

54 357

39 810

2 718

10 150

9 149

7 364

0

148 690

1,07 %

146 870

1,06 %

2019

74 386

56 474

53 371

39 052

2 757

10 380

9 301

7 461

0

150 195

1,06 %

144 321

1,02 %

2020

76 679

57 501

52 348

38 309

2 794

10 620

9 447

7 561

0

151 888

1,06 %

138 356

0,96 %

2014-2020

insgesamt

494 763

379 243

386 472

283 051

18 809

70 000

63 165

51 000

27

1 033 235

1,08 %

987 599

1,03 %

Quelle: geänderte MFR-Verordnung 2014-2020, siehe auch »Referenzen und Links«

Mittel für Verpflichtungen

1. Intelligentes und 

    integratives Wachstum

    davon: wirtschaftliche, soziale 

    und territoriale Kohäsion

2. Nachhaltiges Wachstum: 

    natürliche Ressourcen

    davon: marktbezogene Aus-

    gaben und Direktzahlungen

3. Sicherheit und 

    Unionsbürgerschaft

4. Globales Europa

5. Verwaltung

    davon: Verwaltungsausgaben

    der Organe

6. Ausgleichsbeträge

Mittel für Verpflichtungen ges.

in Prozent des BNE

Mittel für Zahlungen ges.

in Prozent des BNE

in Mio. EUR  ·  zu Preisen von 2011

Übersicht (EU-28 einschließlich Kroatien)



Neue Balance 

zwischen Kohäsion 

und EU-2020-Strategie
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Begründung

Die zentrale Diskussion um die Frage, ob in Zukunft die Strukturfonds mit 

ihrem Vertragsauftrag weiterentwickelt oder stärker auf die Finanzierung der 

Europa-2020-Strategie ausgerichtet werden sollen, prägte die aktuelle Reform. 

Das Ergebnis ist, dass die Investitionspolitik der Strukturfonds einen Beitrag zu 

den Zielen der Europa-2020-Strategie in der gesamten EU leisten soll. Die neue 

Kohäsionspolitik ist somit eine Kombination aus dem ursprünglichen Vertrags-

auftrag – also der Überwindung 

der Entwicklungsunterschiede 

in der EU – und dem neuen Auf-

trag der Europa-2020-Strategie. 

Nur mit dieser neuen Ausrich-

tung lässt sich auch begründen, 

warum trotz der Sparzwänge 

im neuen EU-Haushalt die Ko-

häsionspolitik weiterhin zu den 

gut ausfinanzierten Politiken 

gehört. Ebenfalls ist das der 

einzige Grund, warum auch 

besser entwickelte Regionen 

in Zukunft von den Struktur-

fonds profitieren können. In 

dem Förderziel »Wachstum und 

Beschäftigung« wird in der jet-

zigen Förderperiode bereits ein 

vergleichbarer Ansatz verfolgt, 

allerdings nicht so stringent, 

wie es in der zukünftigen vor-

gesehen ist.

In der Europa-2020-Strate-

gie und ihrem Gesamtziel, ein 

innovatives, nachhaltiges und 

inklusives Europa in 2020 zu 

erreichen, werden nationale Po-

litiken auf die gemeinsamen eu-

ropäischen Ziele ausgerichtet, 

sowohl in der Wirtschafts- als 

auch in der Klimaschutz- und in 

der Sozialpolitik. Dafür wurde 

ein solides und wirksames System der wirtschaftspolitischen Steuerung eingerich-

tet. Dieser Prozess könnte als eine Vorstufe einer europäischen Wirtschaftsregie-

rung betrachtet werden. In dem neuen System koordinieren die Mitgliedstaaten 

zusammen mit der Europäischen Kommission die politischen Maßnahmen auf 

europäischer und der nationaler Ebene, und zwar sowohl zur Stabilisierung des 

Euros als auch zur wirtschaftlichen und 

beschäftigungspolitischen Entwicklung. 

An dieser Stelle sollen die Investitions-

prioritäten für die Strukturfonds in den 

einzelnen Mitgliedstaaten mit den Inhalten 

des Nationalen Reformprogrammes (NRP) 

und mit den länderspezifischen Emp-

fehlungen im Rahmen des Europäischen 

Semesters – beides Elemente der Europa-

2020-Strategie – verbunden werden.

· · · · ·  Neue Balance  

Das »Europäische Semester für die 

Koordinierung der Wirtschaftspoli-

tik« ist das Verfahren, um die 

nationalen Haushalts- und Reform- 

entwürfe zu überprüfen. Seit 2011 

besteht das Verfahren in der EU mit 

folgendem Ablauf: Im Januar erstellt 

die Kommission den Jahreswachs-

tumsbericht, die jährliche Analyse 

der wirtschaftlichen Lage der einzel- 

nen Mitgliedstaaten. Im März einigt 

sich der Europäische Rat auf die 

wichtigsten Maßnahmen. Bis April 

müssen die Mitgliedstaaten Pro- 

gramme vorlegen. Diese werden 

von der Kommission überprüft. Im 

Ergebnis legt die Kommission län- 

derspezifische Empfehlungen vor, 

eine Form der Korrekturempfehlun-

gen für die »Nationalen Reformpro-

gramme« für jeden einzelnen 

Mitgliedstaat. Im Juni beschließt der 

Rat diese Empfehlungen. Diese 

sollen von den Mitgliedstaaten bei 

der Verabschiedung der nationalen 

Haushaltspläne und Politikmaßnah-

men berücksichtigt werden.

Das Europäische Semester – 

was ist das?

Im Rahmen des Europäischen Semesters veröffentlicht die Kommission 

jedes Jahr im Januar ihren Jahreswachstumsbericht. Auf dieser Grundlage 

beschließen die Mitgliedstaaten auf dem Europäischen Gipfel im Frühjahr 

ihre Prioritäten zur Bewältigung der Krise und für eine wettbewerbsfähige 

Wirtschaft. Jeder Mitgliedstaat legt dann ein Stabilitäts- bzw. Konvergenz-

programm für seine öffentlichen Finanzen vor sowie nationale Reformpro-

gramme mit Strukturreformen und wachstumsfördernden Maßnahmen.  

Die Kommission analysiert die Programme und spricht die länderspezifi-

schen Empfehlungen aus. Die Kommission fordert von den Mitgliedstaaten 

Reformen ein und setzt messbare Ziele. Die haushaltspolitischen Maß- 

nahmen und wirtschaftspolitischen Reformpläne Deutschlands wurden 

zum Beispiel überwiegend positiv bewertet. Jedoch wurde mit Blick auf 

den demografischen Wandel und den immer noch verhältnismäßig gerin- 

gen Anteil von Frauen in Vollzeitbeschäftigung angemahnt, das Ehegatten-

splitting abzuschaffen und mehr in Bildung zu investieren. Die Mitglied-

staaten haben 12 bis 18 Monate Zeit diese umzusetzen, und die Umsetzung 

wird im Jahreswachstumsbericht des darauffolgenden Jahres bewertet. 

Länderspezifische Empfehlungen – was ist das?

Quelle: Europäische Union, 1995-2012, eigene Zusammenfassung
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Thematische Ziele

Die Kommission schlägt in ihren Verord-

nungsentwürfen1 vor, die Programmpla-

nung für die Struktur- und den Kohäsi-

onsfonds thematisch auf die Ziele der 

Europa-2020-Strategie, auch »Flagships« 

genannt, auszurichten. Damit könnte 

auch gegenüber Kritiker/innen gerechtfertigt werden, dass besser entwickelte 

Regionen weiterhin Strukturfonds erhalten. Europäische und nationale Indikato-

ren, Zwischenergebnisse und Überprüfungsmechanismen sollen sicherstellen, 

dass mit den Investitionen der Strukturfonds die Ziele der Europa-2020-Strategie 

wirklich erreicht werden. Der neue Verordnungsvorschlag für die gemeinsa-

men Bestimmungen (CPR-Verordnung2) enthält für diese neue thematische 

Ausrichtung der Kohäsionspolitik eine Liste von elf thematischen Zielen, in 

denen sich die »Flagships« der Strategie Europa 2020 widerspiegeln (CPR-

Verordnung, Artikel 9). Diese Liste ist der inhaltliche Kern, auf den in Zukunft 

alle Strukturfonds (und wo er zum Einsatz kommt, auch der Kohäsionsfonds) 

ausgerichtet werden müssen.3 Das Europäische Parlament hat den Text und 

damit den Inhalt der thematischen Ziele an einigen Stellen modifi ziert. Der 

Erfolg und die Effi  zienz des Fondseinsatzes werden systematisch an dem Beitrag 

zum Erreichen der Europa-2020-Ziele gemessen. Damit hat die Kommission eine 

machbare Lösung gefunden, durch den Einsatz europäischer Steuergelder auch 

einen europäischen Mehrwert zu erreichen und trotzdem den Regionen große 

Freiräume dafür zu geben, wie sie die Investitionshilfe mit ihrer eigenständigen 

Entwicklung verbinden. Anders als beim bisherigen Earmarking,4 welches die 

Bindung an die Lissabonstrategie auf der Maßnahmenebene fi xierte, bleiben 

den Regionen jetzt der Weg und damit die Maßnahmen zum Erreichen der Ziele 

frei. Reichere Regionen sind europäischen Zielen stärker verpfl ichtet, ärmere 

Regionen haben dabei größere Spielräume für eigene Entwicklungsziele.

1 Die vollständige Bezeichnung der Dokumente und die Dokumentennummern sind im Anhang 

unter »Referenzen und Links« zu fi nden.

2 Die Abkürzung »CPR« kommt von »Common Provision«, der englischen Übersetzung von 

»Gemeinsame Bestimmungen«, und stammt aus dem englischen Titel des Verordnungsvor-

schlages für alle Struktur- und Kohäsionsfonds, siehe auch »Referenzen und Links«.

 Im weiteren Text wird dieser Verordnungsvorschlag immer als »CPR-Verordnung« bezeichnet.

3 Im Weiteren beziehe ich mich nur auf die Strukturfonds, weil der Kohäsionsfonds in Deutschland 

nicht zum Einsatz kommt. Einige der beschriebenen Regeln gelten auch für den Kohäsionsfonds, 

worauf ich jedoch nicht im Detail eingehe.

4 Zweckbindung von Mitteln an einen von der Kommission festgelegten Maßnahmenkatalog.

· · · · ·  Neue Balance  

Elf Thematische Ziele für die Strukturfonds 

1  Stärkung von Forschung, technologischer 

Entwicklung und Innovation;

2  Verbesserung der Zugänglichkeit sowie der 

Nutzung und Qualität der Informations- und 

Kommunikationstechnologien;

3  Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 

und mittlerer Unternehmen, des Agrarsektors 

(beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultur-

sektors (beim EMFF);

4  Förderung der Bestrebungen zur Verringe-

rung der CO2-Emissionen in allen Branchen der 

Wirtschaft;

5  Förderung der Anpassung an den Klimawan-

del sowie der Risikoprävention und des Risiko- 

managements;

6  Umweltschutz und Förderung der Ressour-

ceneffizienz;

7  Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr 

und Beseitigung von Engpässen in wichtigen 

Netzinfrastrukturen;

8  Förderung von Beschäftigung und Unterstüt-

zung der Mobilität der Arbeitskräfte;

9  Förderung der sozialen Eingliederung und 

Bekämpfung der Armut;

10  Investitionen in Bildung, Kompetenzen 

und lebenslanges Lernen;

11  Verbesserung der institutionellen Kapa- 

zitäten und Förderung einer effizienten 

öffentlichen Verwaltung.

Kommissionsvorschlag
Modifikation des EP

Quelle: CPR-Verordnung (Eigene Darstellung)

n-

- 

-

n 

stüt-

nd 

n 

a- 

1  Stärkung von Forschung, technologischer 
Entwicklung und Innovation;

2  Verbesserung der Zugänglichkeit sowie der 
Nutzung und Qualität der Informations- und 
Kommunikationstechnologien;

3  Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen, des Agrarsektors 
(beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultur-
sektors (beim EMFF);

4  Förderung der Bestrebungen zur Verringe-
rung der CO2-Emissionen in allen Branchen der 
Wirtschaft und die Förderung von nachhalti-
gem Verkehr;

5  Förderung der Anpassung an den Klimawan-
del sowie der Risikoprävention und des Risiko- 
managements;

6  Schutz und Erhalt der Umwelt und Förde- 
rung der Ressourceneffizienz;

7  Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und 
Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netz- 
infrastrukturen und dem Ausbau von fehlen- 
den grenzüberschreitenden Verbindungen;
8  Förderung von hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeits- 
kräfte;

9  Förderung der sozialen Eingliederung und 
Bekämpfung der Armut und Diskriminierung;
10  Investitionen in Bildung, Qualifizierung,  
Aus- und Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen;

11  Verbesserung der institutionellen Kapazitä-
ten und Förderung einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung und die Unterstützung der 
Kapazitäten der relevanten Partner.

Quelle: CPR-Verordnung, EP-Mandat, siehe »Referenzen und Links«
 (Eigene Übersetzung)
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Drei Kategorien

von Regionen

< 75 % Pro-Kopf-BIP*

* in Prozent des EU-Durchschnitts  ·  Index EU27 = 100

75–90 % > 90 %
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Quelle: 

EuroGeographics Association for the administrative boundaries
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Neue Architektur

Während in der Strukturförderperiode 2007–2013 nur 25 Mitgliedstaaten ein-

bezogen wurden, um die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen in 

der EU festzustellen, werden es in der neuen Förderperiode 2014–2020 27 (ggf. 

28) Mitgliedstaaten sein. Die Regionen in Bulgarien und Rumänien, die bisher 

eine Sonderförderung im Rahmen des Beitrittsvertrages bekamen, werden 

erstmals in die Berechnung des EU-Durchschnittes einbezogen werden. Ent-

sprechend dem EU-Vertrag muss die Kohäsionspolitik der EU in der fi nanziellen 

Aufteilung bei den besonders benachteiligten Regionen den Schwerpunkt 

setzen. Rechnet man alle Fonds zusammen, kommt ihnen mehr als zwei Drittel 

des Geldes zugute. Ermittelt wird die Benachteiligung in erster Linie über das 

relative Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum EU-Durchschnitt. Die Formel 

dafür heißt: Die Region, die ein durchschnittliches BIP von weniger als 75 Pro-

zent des EU-Durchschnittes hat, gilt als besonders benachteiligt und kann mit 

Höchstförderung rechnen. In der jetzigen Förderperiode werden diese Regionen 

auch Konvergenzregionen genannt. Durch die niedrige Entwicklungsstufe von 

Bulgarien und Rumänien ist für die Kalkulation für 2014–2020 nicht nur der EU-

Durchschnitt gesunken, die Regionen dieser Länder weisen auch im Schnitt nur 

30 Prozent (Bulgarien) bis 35 Prozent (Rumänien) des EU-Durchschnittes auf. 

Die Erfahrungen der laufenden Förderperiode haben gezeigt, dass die neuen 

Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, innerhalb eines begrenzten Zeitraums 

ein hohes Volumen an EU-Mitteln in der erforderlichen Qualität einzusetzen 

oder den geforderten Eigenbeitrag aufzubringen. Deshalb bekommt keiner 

der Mitgliedstaaten für seine Regionen mehr EU-Fördermittel als 2,5 Prozent 

seines BIPs.

Fast alle anderen Regionen der EU, besonders die in Ostdeutschland sowie die 

Hauptstadtregionen in Mittelosteuropa (Warschau, Prag, Budapest, Bratislava), 

aber auch andere Regionen in Westeuropa, bekommen dafür weniger Mittel.

Da der Unterschied zwischen den reichsten Regionen in der EU (London 

338 Prozent) und den ärmsten Regionen (ca. 30–35 Prozent) so groß ist, hat 

das Europäische Parlament schon im Rahmen des fünften Kohäsionsberichtes 

dafür plädiert, für die neue Förderperiode drei Förderkategorien vorzusehen. 

Regionen mit einem BIP zwischen 75 Prozent und 90 Prozent sollen in einer 

Kategorie der »Übergangsregionen« mit mehr Unterstützung rechnen können 

als die besser entwickelten Regionen, deren BIP über 90 Prozent liegt.

Das EP ging immer davon aus, dass der aktuelle Entwicklungstand der Regi-

onen für ihre Zugehörigkeit in der jeweiligen Kategorie entscheidend ist. Denn 

vor allem Regionen in Krisenländern haben ein fallendes BIP und ihre Entwick-

lungsprobleme könnten auf diese Weise eine europäische Antwort erfahren.

Die deutsche Regierung und die deutschen Bundesländer haben in ihrer Stel-

lungnahme diese neue Architektur abgelehnt. Im Gegensatz dazu haben sie 

für ein so genanntes »Sicherheitsnetz« plädiert. Dieser Vorschlag geht davon 

aus, dass nur die Regionen eine Übergangsunterstützung bekommen, die 

2007–2013 die Höchstförderung erhielten. Diese Übergangsförderung soll dazu 

dienen, »ihre wirtschaftlichen Defi zite gegenüber den alten deutschen Ländern 

zu reduzieren, weil es zu einer starken Abschwächung des wirtschaftlichen 

Aufholprozesses gekommen ist«.5 Der Vorschlag zielt vor allem darauf ab, dass 

die ostdeutschen Bundesländer eine Übergangsförderung bekommen. Auch 

die erfolgreichen Regionen in Mittelosteuropa würden von diesem Konzept 

profi tieren. Er berücksichtigt allerdings nicht die aktuellen Krisenregionen, die 

nicht nur eine stagnierende, sondern eine negative wirtschaftliche Entwicklung 

5 Argumentationspapier des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer 

sowie der Regierungschefi n und der Regierungschefs der ostdeutschen Länder für ein Si-

cherheitsnetz zur Fortsetzung einer wirksamen EU-Kohäsionspolitik in Ostdeutschland, Berlin 

27. September 2012

· · · · ·  Neue Balance  
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haben. Deshalb gab es bei der Abstimmung im EP im Rahmen des Kohäsions-

berichts dafür keine Mehrheit.

Die Kommission hatte letztendlich in ihren Verordnungsentwurf einen 

Kompromiss zwischen beiden Modellen vorgeschlagen. Er sieht vor, dass das 

Sicherheitsnetz in die Kategorie der Übergangsregion eingebaut wird und 

Regionen, die in der Förderperiode 2007–2013 Höchstfördergebiete waren – 

also in den Bezugsjahren vor Beginn der aktuellen Förderperiode ein BIP von 

weniger als 75 Prozent des EU-Durchschnittes der 25 EU-Mitgliedstaaten hat-

ten –, einen festgesetzten Finanzzuschlag von zwei Drittel ihrer Fördersumme 

der Förderperiode 2007–2013 bekommen.

Die drei Förderkategorien bekommen jeweils einen festgelegten Anteil vom 

Gesamtbudget der Kohäsionspolitik. Der Kommissionsvorschlag fordert auch 

unterschiedliche Eigenanteile der Regionen entsprechend der regionalen Ent-
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Bevölkerungsabdeckung

(in Millionen und Prozent)

CPR-Verordnung Kommission

vom 11.09.2012,

Gesamt: 327,1 Mrd. Euro

MFR-Vorschlag Van Rompuy

vom 23.11.2012,

Gesamt: 311,4 Mrd. Euro

Verteilung der Mittel nach Regionen

(einschließlich Kohäsionsfonds)

Weniger entwickelte Regionen

Übergangsregionen

Stärker entwickelte Regionen Quellen: siehe »Referenzen und Links« (Eigene Darstellung)
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wicklungsstärke. Gleichzeitig 

wird das für die gesamte EU-

Strukturförderung geltende 

Ko-Finanzierungsprinzip von 

Förderkategorie zu Förderka-

tegorie abgestuft. Das Ko-Fi-

nanzierungsprinzip bedeutet, 

dass die EU nur einen gewis-

sen Anteil bei den Förderpro-

grammen der Mitgliedstaaten 

trägt. Der andere Teil muss 

von den Mitgliedstaaten bzw. 

der entsprechenden Region 

getragen werden. Es kann 

passieren, dass die Mitglied-

staaten oder Regionen diesen 

Anteil an den Projektträger 

weitergeben. In der Verord-

nung festgelegt werden nur 

die erlaubten Höchstförder-

sätze des EU-Anteils.

Für Krisenländer, die wie 

Griechenland unter massiven 

Haushaltsproblemen leiden 

und durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus Finanzhilfen bekommen, 

gibt es die Möglichkeit, dass sich der Höchstfördersatz des EU-Anteils vorrü-

bergehend noch um 10 Prozentpunkte erhöht. Auf den Sieben-Jahreszeitraum 

gerechnet bekommen sie jedoch nicht mehr EU-Geld als in der Mittelfristigen 

Finanzplanung für sie vorgesehen ist. Durch den höheren EU-Anteil werden sie 

langfristig deshalb weniger Projekte fördern 

können. Der Mechanismus erlaubt ihnen 

aber für die Zeit ihrer Haushaltschwierigkei-

ten trotzdem mit Hilfe der Strukturfonds zu 

investieren. Direktinvestition ist der beste 

Weg aus der Krise. Dem wird durch diesen 

»Notmechanismus« Rechnung getragen. Es 

gibt noch eine Reihe weiterer Kriterien, die 

den Ko-Finanzierungssatz begünstigen.

Quelle: CPR-Verordnung, siehe »Referenzen und Links« (Eigene Darstellung)
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Strukturfonds

Grüne Position 

Thematische Ziele

Aus Grüner Sicht ist der Kommission in ihren Verordnungsvorschlägen ein ausgewo-

genes Konzept zwischen den Zielen des ökonomischen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts und jenen der Europa-2020-Strategie gelungen. Die elf thema-

tischen Ziele sind überwiegend dazu geeignet, einen Beitrag zur nachhaltigen 

Entwicklung zu leisten. Ihre Modifi zierungen durch das EP gehen in den meisten 

Fällen auf unsere Vorschläge zurück. Umstritten innerhalb der Grünen/EFA-Fraktion 

ist die Verschiebung des Verkehrsbereiches in das Ziel (4) zur CO2-armen Wirtschaft. 

Auf der einen Seite leisten Projekte des nachhaltigen Verkehrsverbundes einen 

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Andererseits sind viele solcher Verkehrsprojekte 

»Geldfresser« und minimieren den fi nanziellen Anteil für vordringliche Maßnah-

men zur Verbesserung der Energieeffi  zienz von Gebäuden. Zudem bestand die 

Befürchtung, dass diese Veränderung innerhalb der Ziele so interpretiert werden 

könnte, dass eines dem nachhaltigen Verkehr dienen solle und unter dem anderen 

Infrastrukturmaßnahmen ohne Berücksichtigung des Klimaschutzes fi nanziert 

werden könnten. Letzteres muss verneint werden. Durch das Querschnittsziel 

»Nachhaltigkeit« und seine Verankerung im Planungsprozess ist klar gestellt, dass 

Infrastruktur, welche die Klimaschutzbilanz eines Mitgliedslandes verschlechtert, 

nicht mehr mit EU-Strukturfonds gefördert werden kann. Für den stärkeren Einsatz 

der Mittel zur Verbesserung der Energieeffi  zienz von Gebäuden spricht die Europa-

2020-Strategie, die auch eine Verbesserung der Energieeffi  zienz um 20 Prozent bis 

2020 als Verpfl ichtung für jeden Mitgliedstaat beinhaltet. 

Architektur

Wir Grüne haben uns dafür engagiert, dass in der neuen Architektur drei Förderka-

tegorien für die Regionen vorgesehen werden. Denn wir halten es für notwendig, 

darin eine Antwort auf die aktuelle Krisensituation mit dem dramatischen ökonomi-

schen Verfall in einigen Regionen zu geben und gleichzeitig eine transparente und 

einfache Förderstruktur zu haben. Allerdings hatten wir gehoff t, dass es bereits in 

der kommenden Strukturfondsperiode gelingt, für die genauere Bewertung eines 

Entwicklungsstandes dem BIP weitere messbare Indikatoren, etwa im sozialen 

Bereich, hinzuzufügen.
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frei verfügbar hier kann nach dem EP zusätzlich eine 4. Priorität gewählt werden 

CO2-arme Wirtschaft

Forschung & Entwicklung und KMU
Quellen: 

EFRE-Verordnung, EP-Mandat, siehe »Referenzen und Links« (Eigene Darstellung)
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Die Kommission hat vorgeschla-

gen, über Ressortgrenzen hinweg 

alle Fonds, die zur sozio-ökonomi-

schen Entwicklung einer Region 

beitragen, unter ein Dach mit ge-

meinsamen Regeln, Abrechnungs-

modi und Grundprinzipen in dem 

Verordnungsvorschlag für die ge-

meinsamen Bestimmungen (CPR-

Verordnung) zu bringen. Darunter 

fallen der Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE), der 

Kohäsionsfonds (KF), der Europäi-

sche Sozialfonds (ESF), der Europä-

ische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

und der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF). Den Bundesländern 

würde das die Möglichkeit bieten, über Multifondsprogramme Synergieeff ekte 

beim Einsatz der Mittel zu schaff en. Die Mechanismen, die Multifonds ermög-

lichen, sind äußerst kompliziert. In der Regel kann jede »Prioritätsachse« nur 

aus einem Fonds fi nanziert werden. Das wird Projektträger, insbesondere die 

in integrierten Projekten zur städtischen Entwicklung oder jene, die hoff en, 

endlich im ländlichen Raum die Synergieeff ekte des gemeinsamen Einsatzes 

von ELER, EFRE und ESF nutzen zu können, enttäuschen. Das EP und der Rat 

haben sich deshalb in ihren jüngsten Verhandlungen zu den Artikeln, die den 

Programmprozess betreff en, darauf geeinigt, dass »Prioritätsachsen« fl exibler 

und Multifondsprogramme einfacher gestaltet werden können.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Die fondsspezifi sche Verordnung für den Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

legt fest, welche Investitionsbereiche dieser Fonds unterstützen darf. Zum ersten 

Mal in seiner Geschichte wird der Inhalt der Infrastrukturinvestitionen des EFRE 

auf soziale sowie Gesundheits- und die Bildungsinfrastruktur erweitert.

Auch die Vorschrift, die Mittel auf thematische Ziele der EUROPA-2020-

Strategie zu konzentrieren, ist neu in der EFRE-Verordnung. Die Verpfl ichtung 

zur Konzentration der Mittel ist abhängig von der Entwicklungskategorie der 

Region aufgrund ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vergleich zum EU-Durch-

schnitts-BIP (siehe Kapitel »Neue Architektur«). Die EFRE-Mittel sollen sich auf 

drei der elf thematischen Ziele konzentrieren: »Stärkung von Forschung, tech-

nologischer Entwicklung und Innovation«, »Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)« und »Förderung der Bestrebungen 

zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft ein-

schließlich nachhaltigen Verkehr (EP)«. Für das letztgenannte Ziel gilt für stärker 

entwickelte Regionen und Übergangsregionen eine Bindungsquote von 20 

(Kommission) bzw. 22 Prozent (EP) und für die weniger entwickelten Regionen 

eine von 6 (Kommission) bzw.12 Prozent (EP). Weniger entwickelte Regionen 

und Übergangsregionen können nach dem EP ein viertes thematisches Ziel für 

die Konzentration des EFRE auswählen. Alle Regionen in Deutschland gehören 

zu den stärker entwickelten Regionen oder, wie die ostdeutschen Länder und 

der Regierungsbezirk Lüneburg, zu den Übergangsregionen. Die Kommission 

legt für jede Investitionspriorität, unterhalb der Ziele, Indikatoren fest. An ihnen 

· · · · ·  Strukturfonds  
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soll gemessen werden, ob die Ziele auch wirklich erreicht werden. Das EP hatte 

die Verbindlichkeit dieses Qualitätsansatzes im Einsatz der EU-Mittel jedoch 

mehrheitlich abgelehnt. Allein die Grünen unterstützen ihn.

Europäischer Sozialfonds (ESF)

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das Schlüsselinstrument für Investitionen 

in Menschen. Er ist das Finanzinstrument für die thematischen Ziele (8) (9) (10) 

(11) der Europäischen Strukturfonds (siehe Grafi k auf Seite 17). Seine Schwer-

punkte sind die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, 

ihnen den Zugang zu Bil-

dung, Aus- und Weiter-

bildung zu ermöglichen, 

soziale Inklusion zu ver-

stärken und Armut zu 

bekämpfen. Der vierte 

Schwerpunkt bzw. Punkt 

(11) in der Gesamtzäh-

lung soll insbesondere 

osteuropäischen Staaten 

helfen, ihre Arbeits- und 

Sozialverwaltung aufzu-

bauen. Das EP hat den 

letzten Schwerpunkt um 

den Aufbau und die Un-

terstützung der organisierten Zivilgesellschaft erweitert. Ich begrüße es, dass 

die Ideen aus meinem Bericht zu Green Jobs in einer Investitionspriorität in 

der ESF-Verordnung ihren Niederschlag gefunden haben, mit der Forderung 

nach Investitionen in die Ausbildung der Fachkräfte auf Querschnittbeitrag zu 

dem EFRE-Ziel CO2-arme Wirtschaft. Auch zu den EFRE-Förderzielen Innovation 

(1), Informations- und Kommunikationstechnologie (2) und zur Unterstützung 

von klein- und mittelständigen Unternehmen (3) trägt der ESF mit Ausbildung 

und Fortbildung bei.

In den vergangenen Jahren ist der ESF zum Stiefkind der Strukturfonds ge-

worden. Denn die EU-Mitgliedstaaten haben in ihren Programmen systematisch 

den Mittelanteil zugunsten des EFRE verschoben. Dem versuchen Kommission 

und auch das EP jetzt vorzubeugen, indem wir für jede Entwicklungskategorie 

einen Mindestprozentsatz für den ESF mit gewissen Spielräumen innerhalb 

eines Mitgliedstaates festsetzen: 52 Prozent für besser entwickelte Regionen, 

40 Prozent für Übergangsregionen und 25 Prozent für benachteiligte Regionen. 

Damit folgen wir der Erkenntnis, dass die Gewinne in Regionen mit hohem 

BIP-Zuwachs nicht gerecht verteilt sind. Arbeitslosigkeit und Armut kommen 

auch in besser entwickelten Regionen vor. Weil sich die EU im Rahmen der 

EUROPA-2020-Strategie das Ziel gesetzt hat, die Anzahl der Armen in Europa zu 

reduzieren, wurde Armutsbekämpfung als neues Ziel in den ESF aufgenommen. 

Mindestens 20 Prozent soll jeder Mitgliedstaat dafür vorsehen. Das lässt für den 

ESF-Einsatz neue und integrierte Strategien zu, die über die Arbeitsmarktpolitik 

hinausgehen. Durch das EU-weite Ziel der EUROPA-2020-Strategie, die Schul-

abbrecherquote zu verringern, kann der ESF (und auch der EFRE) erstmalig in 

Bildung (und Bildungsinfrastruktur) investieren und so die Aufstiegschancen von 

sozial benachteiligten Kindern verbessern, um das Weitervererben von Armut 

zu stoppen. Es ist ein großer Fortschritt beim zukünftigen Einsatz des ESF, dass 

verschiedene Formen innovativer Sozialprojekte gefördert werden können.
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Auch die ESF-Mittel unterlie-

gen einem Konzentrations-

Gebot. Allerdings nicht, wie 

beim EFRE auf der Ebene 

der thematischen Ziele, son-

dern auf der Ebene der den 

Zielen untergeordneten 16 

Investitionsprioritäten. Das 

ist die Ebene der Operati-

onellen Programme (OP). 

Die Mitgliedstaaten sollen 

den größten Teil der ESF-

Mittel auf nur vier (nach dem 

EP-Vorschlag auf sechs) der 

16 Investitionsprioritäten 

konzentrieren. Die Sinnhaftigkeit dieses Vorschlages konnte die Kommission 

bisher nicht überzeugend belegen. Diese Form der Konzentration ist höchst 

umstritten. 

Auch der bisherige Artikel 5 der ESF-Verordnung zur Unterstützung der So-

zial- und Umweltpartner fi ndet sich im neuen Verordnungsentwurf in Artikel 

6 wieder. Die Kommission sieht in ihrem Vorschlag vor, dass die Partner, die 

Teil des Partnerschaftsprinzips sind, Globalzuschüsse erhalten können. Auch 

Projekte, die den Sozialdialog stärken, sollen in Zukunft gefördert werden. Au-

ßerdem soll der ESF dazu beitragen, den Aufbau und die Professionalisierung 

der Nichtregierungsorganisationen im Bereich soziale Eingliederung, Gleich-

stellung der Geschlechter und im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit durch 

eigene Projekte voranzutreiben 

(capacity building). Das EP hat 

solche Fördermöglichkeiten auf 

die Sozialpartner und NRO für die 

Übergangsregionen ausgeweitet. 

Wir Grüne sind mit dem Antrag an 

dem Widerstand der Sozialdemo-

kraten gescheitert, den Sozialpart-

nern und NROs in allen Regionen 

diese Sonderförderung für eigene 

Projekte zu ermöglichen.

Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) zählt nach der CPR-Verordnungformal wieder zu den Struktur-

fonds. Jedoch folgt weder die Kommission in der ELER-Verordnung noch der 

Rat im MFR diesem Vorhaben. Im MFR gehört der ELER nicht zur Haushaltkate-

gorie der Kohäsionspolitik, sondern zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAR). Die 

ELER-Verordnung enthält eigene Begriff e und Regeln. Die Verbindung zu den 

anderen Strukturfonds bleibt unklar. Dabei bietet nur das gemeinsame Dach der 

CPR-Verordnung die große Chance, dass der EFRE und ESF zusammen mit dem 

ELER die Entwicklung ländlicher Regionen stärken könnte. Viele Projektträger 

verzweifelten in der laufenden Förderperiode an der strengen Abgrenzung, 

die dem ELER nur erlaubte, im ländlichen Raum, jedoch nicht in den urbanen 

Grundzentren ländlicher Regionen zu fördern. EFRE und ESF-Projekte kamen in 

überwiegend ländlich geprägten Regionen nicht zusammen zum Einsatz. Das 

strenge Ressortdenken in der Kommission scheint das auch jetzt nicht einfacher 

· · · · ·  Strukturfonds  

EU-Prioritäten: ELER-Beitrag zu thematischen Zielen 

Quelle: ELER-Verordnung, Artikel 5, siehe »Referenzen und Links« (Eigene Darstellung)

Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forst- 

wirtschaft und den ländlichen Gebieten;

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft 

und Verbesserung der Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe;

Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette und des Risiko- 

managements in der Landwirtschaft;

Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung von Ökosystemen, die 

von der Land- und Forstwirtschaft abhängig sind;

Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, 

Ernährungs- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoff- 

armen und klimaresistenten Wirtschaft;

Förderung der sozialen  Eingliederung, der Bekämpfung der Armut und 

der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten.
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zu machen. Als Berichterstatterin für die ELER-Stellungnahmen im Regional-

ausschuss habe ich versucht, diese Lücken zu schließen. Zum einen habe ich 

den Fokus auf die ländlichen Räume mit dem territorialen Ansatz »Stadt-Land-

Beziehungen« erweitert. Werden jedoch die ökonomischen und kulturellen 

Beziehungen zwischen Stadt und Land und zwischen den Regionen unterstützt, 

profi tieren die ländlichen Räume davon. Zum anderen habe ich die Möglichkeit 

geschaff en, dass die Ko-Finanzierungssätze des ELER in den Übergangsregionen 

angepasst werden können, um die gemeinsame Programmierung der Fonds 

zu erleichtern. Die Verwaltung der Fonds wurde vereinheitlicht. Damit wurde 

eine gute Voraussetzung dafür geschaff en, die Fonds gemeinsam einsetzen 

zu können. Wie bereits erwähnt, arbeitete das EP in den Verhandlungen dar-

an, Multifondsprogramme zu ermöglichen. Ein gemeinsames Programm von 

ELER, EFRE und ESF wird erschwert, weil der ELER mit EU-Prioritäten eigene 

thematische Ziele hat. Trotz der verwirrenden Darstellung der Generaldirektion 

Agrarpolitik, welche die Beziehungen zwischen beiden aufzeigt, werden wir im 

EP darum ringen, dass die Chancen für Multifonds in der Reform nicht vergeben 

werden.1 Wir brauchen eine Lösung, die dabei Bürokratie gerade für die kleinen 

Projektträger im ländlichen Räumen abbaut.

1 Link zu meinem Bericht, im Erlebnis der Abstimmung Regionalausschuss: http://www.elisabeth-

schroedter.de/regi-position-eler, siehe auch »Referenzen und Links«

CPR Thematische Ziele

1. Forschung, technologische

Entwicklung, Innovation

2. Informations- und

Kommunikationstechnologien

3. Wettbewerbsfähigkeit von

KMU, Agrar- und Fischereisektor

5. Anpassung an den Klimawandel,

Risikoprävention- und management

6. Umweltschutz und

Ressourcen-Effizienz

7. Nachhaltigkeit in

Verkehr und Infrastruktur

8. Beschäftigung und Mobilität
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und lebenslanges Lernen

11. Institutionelle Kapazitäten

und effiziente Verwaltung
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EU-Prioritäten für ländliche Entwicklung

1. Horizontale Priorität:

Wissenstransfer und Innovation

2. Wettbewerbsfähigkeit

der Landwirtschaft

3. Lebensmittelketten

und Risikomanagement

4. Wiederherstellung, Schutz

und Förderung von Öko-Systemen

5. Ressourceneffizienz

und Übergang zu einer

CO2-armen Wirtschaft

6. Soziale Eingliederung,

Armutsbekämpfung und

wirtschaftliche Entwicklung

Technische Hilfe und

Ex-ante Konditionalitäten

Quelle: European Union, 1995-2012  (Eigene Übersetzung)

4. CO2-arme Wirtschaft

Thematische Ziele in der CPR vs. EU-Prioritäten des ELER

· · · · ·  Strukturfonds  
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Instrumente 

der integrierten 

Entwicklung

Grüne Position

Die Neuausrichtung des EFRE-Einsatzes für Kli-

maschutz und Innovation wird von uns Grünen 

begrüßt, denn sie spiegelt Ansätze des Grünen Konzeptes wieder. Darin 

heißt es, der EFRE soll grüne Innovation und lokale Wirtschaft, KMU, 

Klimaschutz, Energieeffi  zienz, erneuerbare Energien und Energiever-

sorgung einschließlich einer intelligenten, dezentralisierten Energiein-

frastruktur (smart grid), Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge, 

Ressourceneffi  zienz, nachhaltige Mobilität, Biodiversität und grüne 

Infrastruktur sowie Kulturerbe und kulturelle Vielfalt fördern. Die Neu-

ausrichtung des EFRE beantwortet auch die Frage, wo die nachhaltigen 

Entwicklungspotenziale der EU liegen. Angesichts der zunehmenden 

Mitnahmeeff ekte haben wir die Kommission dabei unterstützt, die För-

derung von Basisinfrastruktur nur noch in den besonders benachteiligten 

Regionen zuzulassen und Großindustrien von der Förderung auszuschlie-

ßen. Eine Reihe von Beispielen in Ostdeutschland zeigen, dass der EFRE 

zunehmend zum Straßenbau, für Ortsumgehungen und Erneuerungen 

von Ortsdurchfahrten genutzt wird, die keine Eff ekte für eine nachhaltige 

Entwicklung haben. Leider hat das EP die Neuausrichtung des EFRE auf 

Nachhaltigkeit nicht unterstützt und den Investitionskatalog wieder für 

Großindustrie und wenig zukunftsweisende Felder geöff net. 

Die Erweiterung der ESF-Förderung ist ein großer Erfolg der europa-

weiten Bewegung für eine europäische Strategie zur Armutsbekämp-

fung, zu der wir Grüne uns zählen. Besonders wichtig ist für uns, dass es 

durch Einbezug des Bildungsschwerpunktes mit Hilfe des ESF möglich ist, 

das Vererben von Armut zu unterbrechen und soziale Inklusion frühzei-

tig zu fördern. Wir haben in unseren Änderungsanträgen die Personen, 

die durch den ESF gefördert werden können, um Asylbewerber/innen 

und Flüchtlinge erweitert, um auch diese Gruppen in die Bildungs- 

und Ausbildungssysteme integrieren zu können. Gleichzeitig darf die 

Förderung nicht erst bei Jugendlichen anfangen, auch Programme zur 

sozialen Inklusion von Kindern müssen möglich sein. Die Bekämpfung 

von Diskriminierung wieder in den ESF einzufügen, geht auf einen Grü-

nen Änderungsantrag zurück.



34 |  35

Städtische Entwicklung

Es war uns Grünen ein besonderes Anliegen, in die Reform der Strukturfonds 

eine städtische Dimension zu verankern. Aus unserer Sicht sollte ein solches 

Instrument der Kohäsionspolitik eines sein, das den Städten oder Stadtteilen 

eine aktive Rolle einräumt und nicht eines ausschließlich für Städte und für 

Stadtgebiete. Nur so können die Potenziale einer integrierten Entwicklung, die 

auf den Erfahrungen der örtlichen Bevölkerung beruhen, ausgenutzt werden. 

Der EFRE enthält wie auch bisher ein Kapitel zur nachhaltigen Stadtentwicklung, 

bekannt als URBAN-Programm. Das EP hat aufgrund einer Grünen Initiative die 

Defi nition der städtischen Dimension von »Cities« auf »urbane Räume« erwei-

tert. Grundsätzlich gibt es im Rahmen der integrierten Strategien zur nachhal-

tigen Stadtentwicklung die Möglichkeit, mit dem EFRE auch Maßnahmen zu 

fi nanzieren, die dem Charakter nach ESF-Maßnahmen sind. Das erleichtert den 

Projektträgern die Antragsstellung. Zudem gibt es die weitere Möglichkeit, den 

ESF gemeinsam mit dem EFRE in Stadtentwicklungsprogrammen einzusetzen1 

und die Verantwortung für das Programmmanagement auf die Städtischen 

Behörden zu übertragen. Mindestens fünf Prozent sollen dafür vorgesehen 

werden und zwar verpfl ichtend mit dem Instrument der »Integrierten Territo-

rialen Investitionen (ITI)«.2

Die Kommission hat dieses 

Instrument für den integrierten 

Förderansatz in klar abgegrenz-

ten Regionen, wie es funktio-

nale urbane Räume oder auch 

Stadtviertel sind, vorgesehen. 

Mit Hilfe der ITI ist es möglich, 

Finanzmittel aus mehreren Pri-

oritätsachsen eines oder meh-

rerer operationeller Programme 

zu nutzen. Die Maßnahmen zur 

Umsetzung durch die ITI sollen 

sowohl einen Beitrag zu den the-

matischen Zielen der jeweiligen 

Prioritätsachsen des bzw. der beteiligten operationellen Programme leisten, 

als auch die Entwicklungsziele ihrer territorialen Strategie umsetzen. Diese 

Anforderung der Kommission verlangt von den ITIs einen Spagat.

1 ESF-Verordnung, Artikel 12, siehe »Referenzen und Links«.

2 CPR-Verordnung, Artikel 99, siehe »Referenzen und Links«.

Nicht nur Städte, städtische Großräume oder auch nur Stadtviertel mit 

besonderen Problemen, auch Subregionen, jede geografi sche Region mit 

spezifi schen territorialen Gegebenheiten und einer integrierten territoria-

len Entwicklungsstrategie können das ITI-Instrument nutzen. Es muss nicht 

unbedingt das ganze Gebiet einer Verwaltungseinheit durch die ITI abge-

deckt werden. ITI können auch eine integrierte Strategie für die städtische 

Entwicklung in Städten auf beiden Seiten einer Landesgrenze umsetzen. Sie 

können nur den EFRE oder den ESF nutzen oder die Maßnahmen von beiden 

verknüpfen. Letzteres ist vor allem für die nachhaltige Stadtentwicklung re-

levant. Wir Grüne haben deswegen gefordert, auch im ESF eine verbindliche 

Quote für den integrierten Ansatz des ITIs vorzusehen und mehr als eine 

· · · · ·  integrierte Entwicklung  

ITI und die Prioritätenachsen

Beispiel: Mitgliedstaat A

Quelle: Europäische Union, 1995-2012
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ESF-Investitionspriorität im ITI 

zuzulassen.

Die wichtigste Besonderheit 

des ITIs ist die Möglichkeit, dass 

ein Teil von Verwaltung und 

Umsetzung an Stadtverwaltun-

gen oder andere entsprechende 

lokale Behörden, aber auch an 

Regionalentwicklungsorgane 

oder Nicht-Regierungsorgani-

sationen, übertragen werden 

können.

Bereits im Partnerschaftsver-

trag muss der Mitgliedstaat der 

Kommission darstellen, wie viel Geld die Städte für ihre integrierten Programme 

selbst verwalten dürfen. Das soll den zwischengeschalteten Stellen trotz der 

komplizierten Programmstruktur eine größere Sicherheit für die Finanzierung 

integrierter Maßnahmen bieten. Aus meiner Sicht ist das Programmverfahren 

trotzdem zu kompliziert und stellt keinen Fortschritt und erst recht keinen Bü-

rokratieabbau für integrierte Stadtentwicklungsprojekte dar. Wir Grüne haben 

uns deswegen in unseren Änderungsanträgen für einen Multifondsansatz für 

die ITIs eingesetzt.

Lokale Aktionsgruppen 

Die Möglichkeit, das Projektemanagement auf die lokale Ebene zu delegieren, 

ist ein neues und aus meiner Sicht für lokale Aktionsgruppen das wichtigste 

Strukturelement der neuen Förderkonzeption. In der Vergangenheit hatte 

diese sogenannte LEADER-Methode im ländlichen Raum bereits großen Erfolg 

und rangierte als populärstes und beliebtestes Instrument der Europäischen 

Union auf lokaler Ebene. Nun können alle Aktionsgruppen, unabhängig davon, 

ob sie in ländlichen oder städtischen Gebieten leben, diese Methode nutzen, 

vorausgesetzt, die Landesregierung nimmt diese Methode in die Planung des 

Programmprozesses für die europäischen Strukturfonds auf. »LEADER für alle 

Regionen« möchte ich deshalb das neue Instrument der »von der örtlichen 

Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD)«3 

3 CPR-Verordnung, Artikel 28-31, siehe »Referenzen und Links«

einfacher bezeichnen. Über 20 Jahre wurde diese Methode entwickelt und ist 

bis heute im weltweiten Vergleich die erfolgreichste Form zur Belebung des 

ländlichen Raums. Der so genannte »bottom-up«-Ansatz nutzt das Wissen der 

Bevölkerung vor Ort über die besten Lösungen, benachteiligte Situationen von 

Regionen zu überwinden, und legt unentdeckte Entwicklungspotenziale und 

neue Beschäftigungsmöglichkeiten off en. Im Gegenzug wird in der Methode die 

Verantwortung für die Entwicklung an die lokale Bevölkerung übertragen. Diese 

Kombination von horizontaler und vertikaler Partnerschaft hat im ländlichen 

Raum gezeigt, dass die vor Ort entwickelten Maßnahmen ineinander greifen 

und dadurch einen enormen Eff ekt für das Schaff en von Arbeitsplätzen ent-

wickeln. Die aktive Teilnahme der Menschen an der Entwicklung ihres Le bens-

raums stärkt die Identifi kation mit diesem und beugt Wegzugsbewegungen 

vor. Deshalb müssen die lokalen Entwicklungs- und Beschäftigungsinitiativen 

jetzt an ihre Landesregierung herantreten, damit sie in den bereits begonnenen 

Planungen für die Operationen Programme mit ihren lokalen Entwicklungs-

konzepten berücksichtig werden. Die EU setzt dafür einen Anreiz. Wenn die 

LEADER-Methode bzw. das CLLD eine Prioritätsachse vollständig abdeckt, kann 

für diese der maximale Ko-Finanzierungsanteil des EFRE und/oder ESF auf der 

Ebene einer Prioritätsachse um zehn Prozentpunkte erhöht werden, der des 

· · · · ·  integrierte Entwicklung  
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ELERs zwischen 80 Prozent und 90 Prozent liegen und der des EMFF 75 Prozent 

betragen. Für den ELER ist es verpfl ichtend, mindestens für fünf Prozent der 

Mittel die LEADER-Methode anzuwenden.

Wie bisher in der LEADER-Methode im ELER hat die Kommission auch bei der 

Übertragung für alle einen festen Rahmen dafür gesteckt, wann diese Methode 

zur Anwendung kommt. Es gibt dafür drei Voraussetzungen: eine repräsentative 

lokale Aktionsgruppe mit zweitens einer lokalen Entwicklungsstrategie für drit-

tens ein eindeutig abgegrenztes Gebiet und eine klar defi nierte Bevölkerung. 

Es liegt in der Verantwortung der lokalen Aktionsgruppen, die betreff enden 

Gebiete und die betreff ende Bevölkerung, die von den Strategien abgedeckt 

werden, zu defi nieren. Erfahrungen aus LEADER belegen eine Größenordnung 

zwischen 10.000 und 150.000 Einwohnern als geeignet. Die innovative, vernetz-

te und kooperative lokale Aktionsgruppe sollte aus den relevanten Akteuren der 

lokalen Öff entlichkeit, Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen, Bürger-

initiativen und Privatpersonen 

mit Interesse an der gemein-

samen lokalen Entwicklung 

bestehen. Zivilgesellschaftli-

che Partner und solche aus 

dem Privatsektor sollten eine 

Entscheidungsbefugnis von 

mindestens 50 Prozent haben, 

aber keine einzelne Interes-

sengruppe sollte mehr als 49 

Prozent der Stimmen besitzen. 

Von der lokalen Entwicklungs-

strategie wird gefordert, dass 

sie die Stärken, Schwächen, 

Chancen und Risiken sowie die Ziele und den integrativen und innovativen 

Charakter der Strategie beschreibt. Die lokalen Aktionsgruppen können dabei 

auf fi nanzielle Unterstützung mit EU-Mitteln rechnen, damit sie sich für diese 

Aufgaben befähigen. Finanziert werden können Vorbereitung, Durchführung 

und 25 Prozent der Betriebs- und Verwaltungskosten aus einem (federführen-

den) Fonds, dem sogenannten »Lead«-Fonds. Welcher Fonds das jeweils ist, wird 

von der Verwaltungsbehörde festgelegt. Für die ländlichen Räume wäre der 

ELER der geeignete, für die städtischen Aktionsgruppen der EFRE, für Beschäf-

tigungsinitiativen der ESF. Multifonds sind möglich. Doch wenn es dem EP in 

den Verhandlungen nicht gelingt, den Multifondsansatz für eine Prioritätsachse 

festzulegen, wird das, wie beim ITI aufgezeigt, sehr aufwändig. Dann können 

die lokalen Aktionsgruppen nur darauf hoff en, dass die Fondsverwaltungen die 

Flexibilität nutzen, die die sogenannte »Querfi nanzierung« ermöglicht.

Die Kommission sieht das Verhältnis zwischen einer ITI und einer lokalen 

Aktionsgruppe, gefördert durch die LEADER-Methode (CLLD), folgendermaßen:4 

Die LEADER-Methode hat einen strengen »Bottom-up«-Ansatz. Eine lokale 

Aktions gruppe legt in jedem Fall selbst ständig die Inhalte und die förderungs-

fähigen Maßnahmen der lokalen Entwicklungsstra tegie fest. Auf der anderen 

Seite beurteilt die ITI nicht im Voraus, wie die Ent scheidungen hinsichtlich der 

Investitionen getroff en werden – dieser Prozess kann top-down oder bottom-

up verlaufen oder eine Kombination aus beiden Ansätzen sein. Daher könnte 

eine lokale Aktionsgruppe beispielsweise eine Komponente einer integrierten 

Stadtentwicklungsstrategie darstellen, die durch eine ITI umgesetzt wird.

4 Europäische Kommission: Integrierte Territoriale Investitionen. Kohäsionspolitik 2014-2020, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_de.pdf

· · · · ·  integrierte Entwicklung  

Die Querfinanzierung besteht zwischen der EFRE-Verordnung und der ESF- 

Verordnung. Um den Projektträgern das Antragsverfahren zu erleichtern, 

können innerhalb einer Prioritätsachse* die Regeln der jeweiligen 

Fondsverordnung durchbrochen werden, und zwar bis zu fünf Prozent des 

Mitteleinsatzes für diese Prioritätsachse.

Das heißt:

EFRE-Mittel können auch Maßnahmen finanzieren, die zu den Interven-

tionsprioritäten des ESF gehören, also z.B. Aus- und Fortbildungsmaß-

nahmen.

ESF-Mittel können auch Maßnahmen finanzieren, die zu den Interventi-

onsprioritäten des EFRE gehören, z.B. Hardware für die Ausbildung an 

Computern.

Das EP hat die Querfinanzierung auf zehn Prozent erhöht.

* siehe Kapitel »Struktur der Operationellen Programme«

Querfinanzierung

Quelle: CPR-Verordnung, Artikel 88, Absatz 2 und CPR-Verordnung, EP-Mandat
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Territoriale Zusammenarbeit

Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) ist eines der Ziele der Kohäsions-

politik, das inzwischen auch im EU-Vertrag besonders erwähnt wird. Denn die 

territoriale Zusammenarbeit ist das Herzstück des Zusammenwachsens der EU. 

Hier werden von den Akteuren vor Ort mit viel Mühe und Durchhaltevermögen 

nationale Grenzen überwunden. Die ETZ-Verordnung regelt die Besonderhei-

ten der EU-Unterstützung für die grenzüberschreitende, transnationale oder 

interregionale Zusammenarbeit von Kommunen und Regionen oder anderen 

nationalen, regionalen und lokalen Akteuren durch den EFRE. Besonders wichtig 

ist diese Förderung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. So können 

Projekte gemeinsamer Stadtentwickelung oder eines gemeinsamen öff ent-

lichen Nahverkehrsnetzes über nationale Grenzen, die Städte und Regionen 

teilen, hinweg weiter mit EU-Unterstützung rechnen. Denn sie gehören zu den 

Vorzeigeprojekten der langjährigen 

Arbeit der lokalen Akteure, die Wi-

dersprüche in nationalen Gesetzge-

bungen, Verwaltungsverfahren und 

Engstirnigkeit überwunden haben. 

Andere Beispiele für Projekte sind ge-

meinsame Tourismusinfrastrukturen, 

gemeinsame Wirtschaftsinitiativen, 

mehrsprachige Schulen und Kinder-

gärten, gemeinsame Beseitigung 

von Barrieren, gemeinsame Kläranla-

gen, das Bauen von Brücken und das 

Schließen von Lücken im grenzüber-

schreitenden Wegesystem, Schienen und Straßennetz, und nicht zuletzt auch 

von Meeresarmen. Als Grenzregionen gelten nur die Regionen, die unmittelbar 

an Innen- und Außengrenzen der EU liegen, und zwar auf Ebene der Kreise 

(NUTS 3).5 In begründeten Fällen kann ein unmittelbarer Nachbarkreis des 

Grenzkreises einbezogen werden, auch wenn er nicht selbst an der Grenze liegt. 

Bei Seegrenzen sind es Nachbarn in nicht mehr als 150 Kilometer Entfernung.

Die ETZ-Förderung unterstützt diese besonderen Bemühungen zusätzlich 

zu der Förderung, die eine Region im Rahmen ihrer Entwicklungskategorie mit 

Bezug auf das BIP (siehe »Neue Architektur«) bekommt. Der EU-Anteil wird für 

alle Regionen 75 Prozent betragen.

In die Kategorie der »transnationalen Zusammenarbeit« fällt die Zusam-

menarbeit von Regionen innerhalb größerer geografi scher Gebiete. Als Ge-

bietsgröße der Region, die an dieser Form der Zusammenarbeit beteiligt ist, 

wird die NUTS-2-Ebene festgelegt. Sie umfasst alle Gebiete, die innerhalb von 

so genannten »Makroregionen« oder »Meeresbecken« eine Zusammenarbeit 

anstreben, weil sie an einem gemeinsamen Fluss liegen, durch Alpenkämme 

verbunden sind oder die Ostsee sie zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen 

bringt. Die meisten Makroregionen bestehen bereits unter eigenem Namen, 

beispielsweise »Ostseeraum« oder »Donauraum«.

Die »interregionale Zusammenarbeit« fi ndet dagegen unabhängig von geo-

gra fi  schen Zusammenhängen statt. Sie verbindet Städte oder Regionen mit 

5 NUTS (fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques; »Systematik der Gebietseinheiten 

für die Statistik«) ist eine Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik zur eindeutigen 

Klassifi zierung der räumlichen Bezugseinheiten der amtlichen Statistik der EU.

· · · · ·  integrierte Entwicklung  
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Die absoluten Zahlen berechnen sich unter der Voraussetzung der Vorschläge der Kommission. 

Danach stehen für die territoriale Zusammenarbeit insgesamt 11.700.000.004 EUR zur Verfügung. 

Das sind 3,48 % der Gesamtsumme für die Kohäsions- und Strukturfonds für 2014–2020. Die 

Entscheidung darüber erfolgt über den Beschluss zum MFR.
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einem thematischen Hintergrund in gemeinsamen Projekten. Beispielsweise hat 

das »DART«-Projekt6 Regionen verbunden, die nach besten Lösungen suchten, 

dem demografi schen Wandel zu begegnen.

Diese Einteilung der Formen der territorialen Zusammenarbeit hat sich ge-

genüber der laufenden Förderperiode nicht geändert. So können begonnene 

Projekte auch weiterhin mit Unterstützung durch die EU rechnen. 

Wie in der vergangenen Förderperiode ist auch in der neuen als Vorausset-

zung für die Förderung durch die EU vorgesehen, dass im Rahmen der territori-

alen Zusammenarbeit gemeinsame grenzüberschreitende und transnationale 

Operationelle Programme erarbeitet werden. Sie werden in der neuen Verord-

nung »Kooperationsprogramme« genannt. Neu ist jedoch, dass auch hier gelten 

wird, dass die Mittel auf nur vier Investitionsprioritäten konzentriert werden 

müssen. Das EP hat die An-

zahl der Investitionsprioritä-

ten auf fünf erweitert. Dabei 

kann auch auf bestimmte 

Investitionsprioritäten des 

ESF zurückgegriff en und die-

se ausnahmsweise durch den 

EFRE fi nanziert werden. Dar-

auf müssen sich alle Partner 

aus den beteiligen Regionen 

einigen. Diese Vorgabe ist zu 

Recht umstritten, da gerade 

in der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit der 

integrative Ansatz Vorrang 

vor dem Konzentrationsansatz haben müsste. Für die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit spielt das Instrument »Gemeinsamer Aktionsplan« eine wichtige 

Rolle, insbesondere dann, wenn eine gemeinsame Operation im Rahmen des 

Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)7 geplant ist, 

wie beispielsweise Investitionen für einen grenzüberschreitenden Stadtverkehr. 

Unabhängig davon, ob zwei oder mehrere Mitgliedstaaten an einem Koopera-

6 Interreg-Projekt »DART« http://www.dart-project.eu/de.html

7 Der EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) hat zum Ziel, grenzüber-

schreitende, transnationale und interregionale Projekte zu erleichtern. Er setzt sich aus 

Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und/oder Einrichtungen des 

öff entlichen Rechts (auf fakultativer Basis) zusammen, siehe auch »Referenzen und Links«

· · · · ·  integrierte Entwicklung  

Beispiel: Öffentlicher Nahverkehr in den  Zwillingsstädten

Frankfurt/Oder (Land Brandenburg) und Słubice (Polen)

Bis 1945 war die heutige Stadt Słubice an der deutsch-polnischen Grenze die 

»Dammvorstadt« und gehörte zu Frankfurt (Oder). Bis dahin führte über die 

Stadtbrücke eine Straßenbahnlinie, gebaut zwischen 1896 und 1898. Im April 

1945 wurde die Oderbrücke von der Deutschen Wehrmacht gesprengt. Das war 

das Ende der Tram über die Oder. Nach dem Krieg verkehrte sie nur auf der 

Westseite. Im Zuge der Verbesserung des kleinen Grenzverkehrs und des regen 

Handels über die Oder entwickelten Enthusiasten die Idee, die Linie wieder zu 

errichten und an das Straßenbahnnetz von Frankfurt/Oder anzuschließen. Das 

Projekt scheiterte an einer Bürgerbefragung im Jahr 2006: Rund 83 Prozent der 

Frankfurter waren gegen eine Tramlinie in die polnische Nachbarstadt – bei einer 

Beteiligung von nur 30 Prozent. 

Einige Jahre später gab es einen neuen Anlauf für das Projekt. Denn Słubice hat 

keinen Bahnhof. Abhilfe könnte eine Straßenbahn schaffen, die die polnische 

Stadt in den Brandenburger Regionalverkehr einbeziehen und auf diese Weise 

mit Berlin, der nahen Metropole verbinden könnte. Eine Studie zur »Strategie des 

ÖPNV für die Doppelstadt Frankfurt (Oder)/ Słubice« unterstrich die Wirtschaft-

lichkeit der Straßenbahn und ihre Bedeutung für den Erhalt des Gesamtstraßen-

bahnnetzes. Bis heute stockt das Vorhaben, nicht nur wegen der Diskussion über 

den Streckenverlauf in Słubice, sondern auch wegen der polnischen Beteiligung 

am Gesamtstreckennetz. 

Nach zehn Jahren Diskussion wird am 9. Dezember 2012 als vorläufige Lösung 

eine Buslinie eingeweiht. Mit dem Regionaltarif ist Słubice besser an den Berliner 

Stadtverkehr angebunden als an Warschau. Auch die Studenten der Europa-

Universität Viadrina profitieren auf ihrem Weg zwischen den Wohnheimen am 

Ostufer und den Vorlesungen am Westufer des Flusses. Der Bus steht jedoch im 

Stau des samstäglichen Einkaufsverkehrs. Deswegen gibt die örtliche Initiative 

»Pro Tram« nicht auf. Ein EVTZ würde Słubice auch finanziell und rechtlich am 

Straßenbahnnetz beteiligen und könnte damit die letzten Bedenken gegen die 

Tramlinie in der polnischen Nachbarstadt zerstreuen.
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tionsprogramm beteiligt sind, gibt es für sie eine einzige Verwaltungsbehörde 

und eine einzige Prüfbehörde. Das ist bereits in der laufenden Förderperiode 

so geregelt und für eine echte grenzüber schrei tende Zusammenarbeit der 

einzige Weg. In der Praxis hat sich das für lokale Projekte oft zum Albtraum 

entwickelt, da die Verwaltungskapazitäten einer solchen Behörde häufi g nicht 

für die besonderen Belange der grenzüber schrei ten den Programme ausgelegt 

waren. Ob das in Zukunft verbessert werden kann, ist noch off en. Denn mit der 

engen Auswahl der Interventionsprioritäten für das Kooperationsprogramm 

besteht die Gefahr, dass die Priorität zum Verwaltungsausbau nicht gewählt 

wird und es hier zu keiner Verbesserung kommt. Das bedeutet für die lokalen 

Projekte, sie müssen auch in Zukunft lange auf die Rückzahlung der ausgelegten 

Fördergelder warten.

Eine Hoff nung gibt es für die lokalen Projekte: Auch im Rahmen der terri-

torialen Zusammenarbeit ist es möglich, das neue Instrument der »von der 

örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung 

(CLLD)« anzuwenden. Dadurch kann die Verwaltung der lokalen Programme 

an sie übertragen werden.

· · · · ·  integrierte Entwicklung  

Der Mechanismus für die Übertragung von Mitteln für Kooperationsmaßnah-

men an den EU-Außengrenzen der Union, der das Ineinandergreifen vom Euro-

päischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument und vom Instrument 

für Heranführungshilfe mit den Europäischen Strukturfonds unterstützt, soll 

beibehalten werden.

Gemeinsamer Aktionsplan 

Der Gemeinsame Aktionsplan8 ist eine besondere Operation innerhalb eines 

Operationellen Programmes. Er kann eine oder mehrere Prioritätsachsen umfas-

sen. EFRE und ESF könnten in so einem Gemeinsamen Aktionsplan gemeinsam 

eingesetzt werden. Ursprünglich sollte dieses Instrument ein Beitrag zum Abbau 

der Bürokratie sein. Mit dem Gemeinsamen Aktionsplan soll ein Teil des OPs in 

Eigenregie der Region laufen. Das würde der Region die Möglichkeit bieten, 

aus ihren Erfahrungen heraus einen integrierten Ansatz zu wählen und selbst 

einen Sieben-Jahresplan zu entwickeln, in dem sie die Maßnahmen so plant 

und steuert, dass sie das gesetzte Ziel erreicht. In der Vereinbarung zwischen 

Kommission und Mitgliedstaat, in dem diese Region das Instrument des Ge-

meinsamen Aktionsplans wählt, werden allein die Ergebnisse dieser Operation 

festgelegt. Der Nachteil einer solchen Operation ist jedoch, dass der vereinbarte 

EU-Anteil nicht, wie bei der Umsetzung der anderen Teile des OPs, jährlich nach 

Prüfung des Fortschrittes gezahlt wird, sondern erst nach Abschluss des Ge-

meinsamen Aktionsplans und dem Nachweis, dass die vereinbarten Ziele auch 

erreicht wurden. Das finanzielle 

Risiko bleibt beim Mitgliedstaat 

bzw. bei der Region. Deswegen 

wird dieses Instrument nur dann 

zum Einsatz kommen, wenn Ban-

ken oder der Mitgliedstaat selbst 

in der Lage sind, über Jahre das 

fi nanzielle Risiko abzufedern. Die-

ses Instrument wird wohl nur in 

besonderen Einzelfällen zum Ein-

satz kommen.

8 engl.: Joint Action Plan, abgekürzt JAP
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Grüne Position 

Unser Grünes Konzept sah vor, dass im Rahmen 

des territorialen Ansatzes sektorenübergreifende 

lokale Aktionsgruppen aus öff entlichen Behörden, Zivilgesellschaft und 

Privatunternehmen eigene Verantwortung für die lokale Entwicklung 

übernehmen sollen. Sie entwickeln dafür selbst als Grundlage eine inte-

grierte Strategie für lokale Dienste, Märkte und Beschäftigungsmöglich-

keiten. Wir wollen einen Rahmen für lokale Entwicklungsansätze, der eine 

gegenseitige Ergänzung zwischen den bestehenden Fonds ermöglicht 

und den Aktionsgruppen gestattet, auf Mittel aus verschiedenen Quel-

len zuzugreifen und Globalzuschüsse besser zu nutzen. Die Förderung 

der lokalen Entwicklung sollte an bestimmte Leistungsparameter in 

Bezug auf die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit 

geknüpft sein. Wir haben in dem Zusammenhang auch vorgeschlagen, 

dass den lokalen Aktionsgruppen Mittel bereitgestellt werden, die den 

eigenen Kapazitätsaufbau ermöglichen. Genau diesen Ansatz hat die 

Kommission im neuen Instrument für die lokalen Aktionsgruppen für alle 

Fonds übernommen (abgekürzt CLLD). Es kommt jetzt darauf an, dass 

in den Programmen der Bundesländer dieses neue Instrument vielfältig 

genutzt wird. So würde sich der Erfolg der LEADER-Methode nicht nur 

im ländlichen Raum, sondern auch in der Stadtviertelentwicklung, bei 

Beschäftigungsinitiativen oder auch bei Stadt/Land-Verknüpfungen 

verbreiten. 

Aus Sicht der Grünen/EFA sollte die Kohäsionspolitik eine Politik mit 

den städtischen Gebieten und nicht nur für diese sein. Städtische Pro-

bleme – beispielsweise in Bezug auf Umweltschädigung oder soziale 

Ausgrenzung – müssen von der Stadt in eigener Verantwortung mit 

EU-Unterstützung gezielt in Angriff  genommen werden. Das ITI ist der 

richtige Ansatz. Die städtische Dimension ist jedoch eine doppelte. Ne-

ben Problemlösungen für die gesamte Stadt oder das funktionelle Stadt/

Land-Gebiet, brauchen besonders benachteiligte Gebiete innerhalb 

einer Stadt einen Bottom-up-Ansatz für die Stadtviertelentwicklung, die 

dem Abbau von Ungleichgewichten und der Bekämpfung der Armut 

dient. Eine Kombination beider Instrumente, des CLLD und des ITI, wäre 

eine geeignete Lösung.
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Der Einsatz der Strukturfonds 

– so auch aller OPs und aller 

Instrumente – unterliegt dem 

Partnerschaftsprinzip, der Beteili-

gung der regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften, der So-

zialpartner und der Partner aus 

der Zivilgesellschaft. Gleichzeitig 

müssen alle OPs, alle Instrumen-

te und alle Maßnahmen die ho-

rizontalen Ziele – Gleichstellung 

von Männern und Frauen, Abbau 

und Vorbeugen von Diskriminie-

rung einschließlich der Barrie-

refreiheit und der nachhaltigen 

Entwicklung einschließlich des 

Klimaschutzes – im Rahmen ihrer 

thematischen Ausrichtung erfüllen. Das EP unterstützt die Kommission dabei, 

dass der Beitrag zu den horizontalen Zielen in Zukunft besser nachgewiesen 

werden muss. Denn auch bisher galten diese Grundprinzipien für den Einsatz 

der Strukturfonds. Allerdings haben die meisten Operationellen Programme 

den horizontalen Ansatz ignoriert oder nur einen Aspekt erfüllt. Dazu diente 

oft die Ausrede, der horizontale Einsatz werde automatisch berücksichtigt. Es 

musste bisher nicht nachgewiesen werden. Der Einsatz von Leistungssystemen 

bei der Umsetzung der Programme soll dem in Zukunft vorbeugen. Wir fi nden 

die Grundsätze gleich am Anfang des CPR-Verordnungstextes, Artikel 5 bis 8.

Partnerschaftsprinzip 

Das Partnerschaftsprinzip1 ist der demokratische Eckpfeiler der EU-Kohäsions-

politik. Eingeführt wurde es mit der Partnerschaft der Wirtschafts- und Sozial-

partner, bei der Gründung des Europäischen Sozialfonds. Es ist also bereits in 

den Römischen Verträgen 1957 verankert. Seit den Achtziger-Jahren ist es das 

gemeinsame Instrument für alle Strukturfonds und den Kohäsionsfonds und 

umfasst auch Partner aus der Zivilgesellschaft, so die Partner des Umweltbe-

reichs, Nichtregierungsorganisationen sowie »Einrichtungen zur Förderung der 

1 CPR-Verordnung, Artikel 5, siehe »Referenzen und Links«,

Gleichstellung von Männern und Frauen«.2 Das zeigt, dass die EU verantwor-

tungsvolles Verwaltungshandeln – oder wie ich es bezeichnen würde »parti-

zipatives Verwaltungshandeln« – bereits frühzeitig als wichtiges Element für 

eine erfolgreiche Politik begriff en hat und es systematisch in den Struktur- und 

Kohäsionsfonds weiterentwickelte. Die Partner sind an der Programmplanung, 

Umsetzung und Bewertung aller Aspekte der Kohäsionspolitik beteiligt und tra-

gen zu einer besseren Wirksamkeit öff entlicher Ausgaben und Maßnahmen bei. 

Sie verfügen über eine Vielfalt von Standpunkten und Wissen über die Gegeben-

heiten vor Ort in den Unternehmen sowie bei den Arbeitnehmern und Bürgern 

im Allgemeinen. Sie kennen die Bedürfnisse und möglichen Perspektiven einer 

Region. Ziele der EU wie Umwelt, Gleichstellung von Frauen und Männern und 

Maßnahmen zur Bekämpfung gesellschaftlicher Ausgrenzung werden durch 

ihren Beitrag in den Programmen stärker hervorgehoben. Die Partner sind 

Multiplikatoren, die das Wissen über das Funktionieren der Strukturfonds in 

der Bürgerschaft verbreiten und zur Qualität der Projektanträge und damit zum 

besseren Abfl uss des EU-Geldes beitragen. Zu den Partnern gehören wie bisher 

die Kommunen und 

Kreise, die Sozialpart-

ner, die Umweltpartner 

und die Stellen und die 

Nichtregierungsorga-

nisationen in Gender-

fragen, und neu die 

Stellen und Nichtre-

gierungsorganisatio-

nen für die Förderung 

von Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung. 

Sie sollen den gesam-

ten Prozess, auch die 

Vorbereitung des Part-

nerschaftsvertrages, 

begleiten. Solche Begleitausschüsse gibt es bereits auf Länderebene und für 

den ESF auch auf Bundesebene. Der Regionalausschuss des EP hatte gegen die 

Grünen Stimmen eine Zwei-Klassen-Partnerschaft eingeführt. Das wird die Kom-

munen freuen, denn sie gehören jetzt zu den Privilegierten. Dem partizipativen 

2 Artikel 11, Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006

· · · · ·  Grundsätze  
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Charakter der Planung und Umsetzung der Strukturfonds schadet die strikte 

Trennung zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft. Spätestens seit Stutt-

gart 21 wissen wir, dass die partizipative Demokratie ein wichtiges Instrument 

ist, um gesellschaftliche Konfl ikte zu lösen und fi nanzielle Fehlentscheidungen 

zu verhindern. In den Verhandlungen mit dem Rat ist der EP-Vorschlag zu ei-

ner gemeinsamen Partnerschaft verändert worden. Der Kompromisstext lässt 

Spielraum für die Bundesländer, die 

die Partner gleichberechtigt mit Sitz 

und Stimme beteiligen, diese gute 

demokratische Praxis in den Begleit-

ausschüssen fortzusetzen. Eine Studie 

und ein Beschluss zu den Ergebnissen 

des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses (EWSA) haben an-

hand von Beispielen aus verschiede-

nen Regionen der EU gezeigt, wie eine 

gute Praxis aussehen kann.3 

Die Kommission hat in ihren Ver-

ordnungsvorschlägen die Ergebnisse 

des ESWA aufgenommen und die Rol-

le der Partner im gesamten Program-

mierungs- und Umsetzungsprozess 

für die Strukturfonds gestärkt. Die 

Partner sollen in den Vorbereitungen der »Partnerschaftsvereinbarungen«, in 

der Vorbereitung der Programme und deren Umsetzung, im Monitoring und 

in der Evaluierung der Prüfung der Fortschrittsberichte beteiligt werden. Sie 

nehmen an den Begleitausschüssen für Programme gleichberechtigt teil und 

sind auch Teil der lokalen Aktionsgruppen. Bereits in der Partnerschaftsvereinba-

rung müssen die Mitgliedstaaten beschreiben, wie sie das Partnerschaftsprinzip 

umsetzen wollen. Die Kommission schlägt dafür einen Verhaltenskodex (ECCP) 

vor.4 Dank des Druckes der Sozialpartner und der organisierten Zivilgesellschaft 

in der gesamten EU hat das EP wesentliche Eckpfeiler des Verhaltenskodex’ 

direkt in den Verordnungstext aufgenommen und in den Verhandlungen 

durchgesetzt. Damit wird es erstmalig in der Geschichte der Strukturfonds 

3 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: Zum Tango gehören immer zwei, 2011, http://

www.eesc.europa.eu/resources/docs/cese-2011-05-de.pdf

4 Dok.-Nr.SWD (2012) 106

Mindeststandards für die Beteiligung der Partner geben. Obwohl die Mehrheit 

der Mitgliedstaaten den Verhaltenskodex zunächst ablehnt, konnte das EP in 

einem vorläufi gen Verhandlungsergebnis erreichen, dass der Kodex nun doch 

zu einem verbindlichen Handbuch für eine gute demokratische Praxis bei der 

Planung, Umsetzung und Evaluierung der Strukturfonds wird.

Inhalt des europäischen Verhaltenskodex

für das Partnerschaftsprinzip

Quelle: Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zu einem europäischen Verhaltenskodex

für das Partnerschaftsprinzip, siehe auch »Referenzen und Links«

Der europäische Verhaltenskodex für die Partnerschaft beschreibt:

wie die Auswahl der relevanten Partner erfolgen sollte,

die minimalen Anforderungen an die Zusammensetzung der Begleit-

ausschüsse,

dass die Vertretung in den Begleitausschüssen von den Organisatio-

nen selbst gewählt werden sollte,

welche Unterstützungsmaßnahmen eine funktionierende Partner-

schaft braucht,

wie die Zusammenarbeit in der Partnerschaft erfolgen sollte und 

welche minimalen Regeln der Transparenz dabei geboten sind,

welche Anforderungen an den Mitgliedstaat bestehen, der Kommissi-

on den Aufbau einer Partnerschaft in der Partnerschaftsvereinbarung 

nachzuweisen,

welche Aufgaben die Partner im Begleitausschuss haben,

die minimalen Anforderungen an eine Geschäftsordnung des 

Begleitausschusses, u.a.  zum Stimmrecht, zur Vorlage der Dokumente, 

zur Frage der Beteiligung am Auswahlprozess von Projekten und der 

Vergabe von Berichten,

dass die Partner unterstützende Maßnahmen brauchen, um zu einer 

gleichberechtigten Mitarbeit im Begleitausschuss befähigt zu werden 

(capacity-building)

und sieht die Bildung eines Austauschforums der Dachorganisationen 

der Partner auf EU-Ebene mit der Kommission vor.

· · · · ·  Grundsätze  
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Ohne strukturelle und vor allem fi nanzielle Unterstützung und Befähigung der 

Partner werden sie jedoch nicht in der Lage sein, mit der Verwaltungsbehörde 

auf Augenhöhe in der Programmphase, beim Monitoring oder in der Evaluie-

rung zu verhandeln und so ihren Beitrag zur Verbesserung des Fondseinsatzes 

zu leisten.

Aufgrund der unterschiedlichen Traditionen in den Mitgliedstaaten sollten 

die Finanzquellen zur Unterstützung der Partner aus den Strukturfonds breit ge-

fächert sein. Die Kommission hat Globalzuschüsse aus ESF-Mittel für die Unter-

stützung der Partner vorgesehen,5 die im Programm ausgewiesen werden. Wir 

Grüne sind in unseren Änderungsanträgen den Ergebnissen der ESWA-Studie 

gefolgt, die vorschlägt, Technische Hilfe nicht nur für zusätzliche Stellen in der 

Verwaltung für eine gute Umsetzung der Strukturfonds vorzusehen, sondern 

diese Finanzquelle auch dazu zu nutzen, die Partner in die Lage zu versetzen, 

professionell in den Begleitausschüssen mitzuarbeiten. Beispielsweise hat die 

Finanzierung aus Technischer Hilfe für Partner dazu beigetragen, dass sich das 

Partnerschaftsprinzip in Mecklenburg-Vorpommern zu einem erfolgreichen 

Instrument bei der Umsetzung der Strukturfonds entwickelt hat. Außerdem 

5 SF-Verordnung, Artikel 6, Absatz 1, siehe »Referenzen und Links«.

haben wir vorgeschlagen, das thematische Ziel zum Ausbau der Verwaltungs-

kapazitäten gleichzeitig zur Stärkung der Strukturen der Sozialpartner und 

der aktiven Zivilgesellschaft zu nutzen. Denn nur in der Zusammenarbeit von 

Verwaltung und Zivilgesellschaft sind die Herausforderungen der heutigen Zeit 

zu lösen. Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit im Rahmen der Umsetzung 

der Strukturfonds kann dann auch auf andere Bereiche übertragen werden. 

Dieser Vorschlag hat im EP eine große Mehrheit erhalten.

Gleichstellung der Geschlechter

Der EU-Vertrag verlangt, dass die Union bei allen ihren Tätigkeiten die Ungleich-

heiten zwischen Frauen und Männer beseitigt und ihre Gleichstellung unter-

stützt.6 Zentral für die Umsetzung ist die Strategie für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern 2010-2015.7 Sie verfolgt, wie auch die ihr vorangegangenen 

Strategien, den zweiglei-

sigen Ansatz, der sich 

durch die Kombination 

des Gender Mainstre-

aming (das meint die 

geschlechterspezifi sche 

Dimension in jedem Po-

litikfeld) mit speziellen 

Maßnahmen auszeich-

net. Das gilt auch für die 

Kohäsionspolitik und ist 

in einem horizontal an-

gelegten Grundsatzar-

tikel in der CPR-Verordnung verankert.8 Für die Strukturfonds sind folgende 

Leitaktionen der Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

besonders wichtig: Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit, gleiches Entgelt für 

gleiche und gleichwertige Arbeit, die Gleichstellung in Entscheidungsprozessen 

sowie die Querschnittsfrage, das Überwinden stereotyper Geschlechterrollen. 

Voraussetzung für das Gender Mainstreaming in den Strukturfonds ist eine 

6 Lissaboner Vertrag (EUV), Artikel 8

7 Europäische Kommission: Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015, 

KOM(2010) 491 endgültig vom 21.9.2010.

8 CPR-Verordnung, Artikel 7, siehe »Referenzen und Links«.

· · · · ·  Grundsätze  
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Beispielsweise könnte er zu barrierefreien Schulen und Arztpraxen beitragen. 

Gleichzeitig dürfen Investitionen, gefördert durch den EFRE oder durch andere 

Strukturfonds, keine neuen Barrieren aufbauen. Barrierefreiheit wird also in 

Zukunft Teil aller öff entlichen Ausschreibungen für die Vergabe von Struktur-

fonds sein müssen. Wie beim horizontalen Grundsatz der Gleichstellung für 

Frauen und Männer, gilt 

auch beim Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung,10 

dass der »Mainstream« in 

den Programmen nicht 

ausreicht, um ihn zu er-

füllen, sondern zusätzlich 

spezifi sche Maßnahmen 

zur Verbesserung der ge-

sellschaftlichen Situation 

in den Programmen ein-

geplant werden müssen. 

Das EP hat deswegen in 

seinen Änderungen die-

sen Grundsatz deutlicher herausgestellt. Barrierefreiheit im Rahmen der 

Strukturfonds muss auch den Zugang zu seinen Planungsdokumenten und 

die Barrierefreiheit des Begleitausschusses umfassen. Auch diese scheinbare 

Selbstverständlichkeit wurde in der Vergangenheit weitgehend vernachlässigt. 

Möglicherweise auch deshalb, weil die Kommission eine Abfrage nicht in ihren 

Prüfkatalog eingearbeitet hatte. Für die neue Förderperiode hat das EP dem 

vorgebeugt. 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Auch Nachhaltigkeit ist horizontales Ziel beim Einsatz der Strukturfonds. 

Dieses Grundprinzip ist bereits in den allgemeinen Bestimmungen für die 

Strukturfonds in der laufenden Förderperiode enthalten. Denn die Förderung 

der nachhaltigen Entwicklung und des Schutzes und der Verbesserung der 

Umwelt sind Vertragsziele der Europäischen Union (Artikel 11 und Artikel 19 

des Vertrags unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips). Jedoch wurde 

dieses Grundprinzip in der Vergangenheit beim Einsatz der Strukturfonds nicht 

10 CPR-Verordnung, Artikel 7, siehe »Referenzen und Links«.

geschlechterspezifi sche Statistik in 

allen Analysen und Evaluierungen. 

Eine Studie in Bremen hat gezeigt, 

dass eine solche Statistik nicht nur 

für Maßnahmen des ESF wichtig ist, 

sondern auch für die des EFRE.9 Eine 

geschlechterspezifische Wirkungs-

analyse, spezifische Maßnahmen 

zur Überwindung der Ungleichbe-

handlung von Männern und Frauen, 

ein entsprechendes Monitoring und 

eine nach geschlechterspezifi schen Indikatoren und Daten durchgeführte 

Evaluierung sind zwingende Bestandteile des Programmierungs- und Um-

setzungsprozesses der Strukturfonds, wenn sie den Anspruch erheben, die 

Anforderungen des EU-Vertrages zu erfüllen. Der CPR-Verordnungstext stellt 

diese Anforderungen teilweise sehr verkürzt dar. Durch die Änderungen des 

EP sind notwendige Schritte zu einer Gleichstellung der Geschlechter in den 

Strukturfonds konkreter gefasst worden. Diese Neuformulierung des Verord-

nungstextes konnte im Wesentlichen in den Verhandlungen gegenüber dem 

Rat durchgesetzt werden.

Antidiskriminierung und Barrierefreiheit 

Laut EU-Vertrag müssen alle EU-Politiken dazu beitragen, den Schutz vor Dis-

kriminierung und die Chancengleichheit im Hinblick auf ethnische Herkunft, 

Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung oder 

Geschlecht zu unterstützen. Denn die Union gründet sich auf dem internatio-

nalen Menschenrecht, nach dem alle Menschen gleich sind und faire Zugangs-

möglichkeiten zu den Chancen im Leben haben sollen. Das betriff t nicht nur 

den Zugang zu Beschäftigung, zu Bildung und Ausbildung im Rahmen der ESF-

Maßnahmen oder unternehmensorientiertes Vielfaltsmanagement, sondern 

auch den EFRE. Mit ihm kann beispielsweise die physische Umwelt für Menschen 

mit Behinderungen barrierefrei gestaltet werden. Insofern kommt dem EFRE 

eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung der inklusiven Gesellschaft zu. 

9 die Studie: http://www.efre-bremen.de/sixcms/media.php/13/Endbericht_Gender_ 

Mainstreaming.4140.pdf; 

 die Praxis: http://www.efre-bremen.de/detail.php?gsid=bremen59.c.2858.de
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ernsthaft verfolgt. Die Nichtregierungsorganisation »Bankwatch network«11 

hat allein für Osteuropa nachgewiesen, dass seit 2007 16,7 Milliarden Euro in 

umwelt- und klimaschädliche Projekte fl ossen.12

Deshalb ist im Kommissionsvorschlag die Querschnittsklausel konkretisiert 

worden.13 Sie nennt nun »Ressourceneffi  zienz, Klimaschutz, Anpassung an den 

Klimawandel, Katastrophenresistenz und Risikoprävention und -management« 

als Bestandteile des Querschnittsziels Nachhaltigkeit. Das EP hat diese Liste mit 

»Biodiversität« und »Schutz des Ökosystems« ergänzt und konnte sich damit 

durchsetzen.14 Zudem wird der horizontale Ansatz durch konkrete Elemente in 

den Planungs- und Um-

setzungsschritten der 

gesamten CPR-Verord-

nung ergänzt. Bereits 

in der Partnerschafts-

vereinbarung muss er-

kennbar sein, dass der 

Mitgliedstaat das hori-

zontale Ziel umsetzt.

Er muss Vorausset-

zungen, wie entspre-

chende Gesetzgebung 

oder nationale Pläne, 

schaff en und angeben, damit sichergestellt ist, dass ein nachhaltiger Einsatz 

der Strukturfonds nicht nur ein Papiertiger bleibt. Gleichzeitig verlangt die 

Kommission spezifi sche Aktionen in jedem OP, mit denen Umweltschutz, Res-

sourceneffi  zienz, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Kata stro-

phen resistenz sowie Risikoprävention und -management Rechnung getragen 

wird.15 Auch die Bewertungen geeigneter Indikatoren in den Fortschrittsberich-

ten müssen Aussagen zur Erfüllung der Querschnittsklausel enthalten. Dieser 

neue Rahmen bietet weiteren Spielraum für die Umweltverbände auf nationaler 

und regionaler Ebene, geeignete Bewertungssysteme und Mechanismen vor-

zuschlagen, damit diese Querschnittsklausel mit Leben gefüllt wird.

11 http://bankwatch.org/

12 Bankwatch Network: EU Funds in Central and Eastern Europe, http://bankwatch.org/billions

13 CPR-Verordnung, Artikel 8, siehe »Referenzen und Links«.

14 CPR-Verordnung, EP-Mandat zu Artikel 8, siehe »Referenzen und Links«.

15 CPR-Verordnung, Artikel 87, Punkt 3 (i), siehe »Referenzen und Links«.

Die internationale Verpflich-

tung der EU mit Bezug auf den 

Klimaschutz und das Erreichen 

des 2-Grad-Zieles16 bekommt 

in der Querschnittsklausel ei-

nen hervorgehobenen Platz. 

Nicht nur, weil es separat ge-

nannt wird, die Querschnitts-

klausel schreibt auch vor, dass 

die Klimaauswirkungen der 

Programme nach der interna-

tional anerkannten »Climate 

Marker Method« der OECD17 bewertet werden müssen. Das Klimaschutzziel wird 

neben diesem horizontalen Ansatz in der Querschnittsklausel Teil der themati-

schen Zielausrichtung der Programme und hat eigene Investitionsprioritäten. 

Wie im Kapitel zum EFRE bereits ausgeführt, wird unter den thematischen Zielen 

der Klimaschutz mit einer besonderen Verpfl ichtung zur Konzentration der 

Mittel hervorgehoben. Denn auch die Kohäsionspolitik muss dazu beitragen, 

dass 20 Prozent ihrer Mittel für Klimaschutz ausgegeben werden. Deutlicher 

als bisher und strukturell besser als in anderen EU-Politikbereichen ist diese 

Querschnittsanforderung an den EU-Haushalt in den Verordnungen zu den 

Struktur- und Kohäsionsfonds verankert.

16 Beschluss des Europäischen Rates: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/

st00006.en09.pdf; 

 Bericht zur Nachhaltigkeitsstrategie: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st16/

st16818.de09.pdf 

17 OECD: Handbook on the OECD-DAC Climate Markers, 2011, 

 http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/48785310.pdf
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Grüne Position 

Das Partnerschaftsprinzip kann nur dann durch-

gesetzt werden, wenn es dafür eine Anleitung 

und eff ektive Kontrolle durch die Kommission gibt. Wir Grüne hatten 

deswegen die Kommission aufgefordert, vor Beginn des nächsten Pro-

grammplanungszeitraumes einen Leitfaden zu veröff entlichen und allen 

Partnern eine angemessene fi nanzielle Unterstützung im Rahmen der 

Technischen Hilfe zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich schlug daraufhin 

die Kommission einen Verhaltenskodex für das Partnerschaftsprinzip vor. 

Dank der Mehrheit im EP für diesen Kodex konnte er in den Verhandlun-

gen gegenüber dem Rat durchgesetzt werden. Das ist der Durchbruch 

für ein effi  zientes Partnerschaftsprinzip, auch wenn im Ausgang der 

Verhandlungen nur eine abgeschwächte Fassung der Mindeststandards 

für den Verhaltenskodex erhalten geblieben ist.

Trotz des entsprechenden Vertragszieles und Grundprinzips in der 

laufenden Förderperiode konnte Gender Mainstreaming und Gender 

Budgeting in den Strukturfonds bisher nicht durchgesetzt werden. Wir 

Grüne haben deshalb erneut diese Frage in den Fokus genommen und 

dabei bewährte Praktiken einbezogen. Besonders wichtig war uns, auf 

geschlechtsbezogene Statistiken als Voraussetzung für Wirkungskont-

rolle beim Mitteleinsatz zu setzen und dies mit spezifi schen Maßnahmen 

zur Gleichstellung zu verbinden. Wir haben ebenfalls darauf gepocht, 

dass für die Gleichstellung zuständige Stellen und Partner in das Part-

nerschaftsprinzip einbezogen werden.

Nicht-Diskriminierung als horizontales Prinzip hatte die Kommission 

bereits in ihrem Entwurf verankert. Jedoch hatte sie nicht hervorgeho-

ben, dass dies auch bedeutet, dass die Strukturfonds in allen Bereichen 

zur Barrierefreiheit beitragen müssen und neue Barrieren nicht geför-

dert werden dürfen. Zudem war es uns auch hier wichtig, dass dies 

mit spezifi schen Maßnahmen ergänzt wird. In den Verhandlungen zur 

ESF-Verordnung konnten wir erreichen, dass EU-Förderung nicht zur 

Exklusion bestimmter Menschengruppen führen darf.

Unseren Ansatz, im Nachhaltigkeitsprinzip neben dem Klimaschutz 

auch der Biodiversität einen gebührenden Platz einzuräumen, konnten 

wir sowohl im EP-Mandat als auch in den Verhandlungen mit dem Rat 

durchsetzen. 
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Partnerschaftsvereinbarung

Neu sind die Partnerschaftsvereinbarungen zwischen der Kommission und dem 

Mitgliedstaat über den geplanten Einsatz aller Fonds im gesamten Zeitraum 

2014–2020. Die Partnerschaftsvereinbarung soll, anders als der bisherige Nati-

onale Strategische Rahmenplan, eine verbindliche Vereinbarung zwischen der 

Kommission und den Mitgliedstaaten zur Verwendung der Mittel und zu den 

zu erbringenden Leistungen darstellen. Sie bezieht sich auf eine ergebnisorien-

tierte Kohäsionspolitik, die Entwicklung eines guten Management einschließ-

lich des Abbaus bürokratischer Hürden für die Projektträger, das Bereitstellen 

des nationalen Kofi nanzierungsanteils und einen Plan zur Konzentration der 

Mittel für das Erreichen der nationalen Ziele zur Strategie Europa 2020. Die 

Partnerschaftsvereinbarung deckt alle fünf Fonds der Kohäsionspolitik ab und 

wird deswegen auch Mechanismen beinhalten, anhand derer die jeweiligen 

Regierungen den Einsatz der verschiedenen Fonds miteinander koordinieren 

wollen, um die besten Eff ekte zu erreichen. Die Mitgliedstaaten müssen zudem 

beschreiben, wie sie die Auswahl der Städte und Regionen treff en, die über 

das ITI das Programmmanagement übertragen bekommen sollen, wie die 

lokalen Aktionsgruppen sich um Förderung bewerben können und welche 

Regionen sich an Makroregionen beteiligen. Schon im Vorschlag für die Part-

nerschaftsvereinbarung wird der Mitgliedstaat aufl isten, welche OPs es geben 

wird und wie die Mittel der fünf Fonds auf die OPs verteilt werden sollen. Auch 

die geplanten Finanzinstrumente, zum Beispiel revolvierende Fonds, an denen 

die Strukturfonds beteiligt werden sollen, müssen hier zumindest Erwähnung 

fi nden. Ein wichtiger Teil der Partnerschaftsvereinbarung werden die Vorschläge 

des Mitgliedstaates für die Leistungsvereinbarung sein, also die Frage: Wie will 

der Mitgliedstaat mit Hilfe von Indikatoren die EU-Mittel optimal zum Erreichen 

der Europa-2020-Ziele einsetzen und den Fortschritt kontrollieren? Der Beitrag 

zum Klimaschutz und zu den anderen horizontalen Grundprinzipien muss 

deutlich erkennbar sein. Das EP unterstützt den Kommissionsvorschlag für 

eine solche verbindliche Vereinbarung. Wir wollen zudem erreichen, dass die 

Partner bereits bei der Vorbereitung beteiligt werden, denn diese Vereinbarung 

wird die Grundlage für die OPs werden. Letztendlich werden schon hier die 

Schwerpunkte für die Ausgabe 

der EU-Mittel in den nächsten 

sieben Jahren festgelegt. Des-

wegen sieht eine Änderung des 

EPs vor, die Vorschläge, die der 

Mitgliedstaat der Kommission 

zur Vereinbarung unterbreitet, 

einer öff entlichen Konsultation 

zu unterziehen. Die Regierung 

in Brandenburg ist dem bereits 

für den EFRE und für den ESF 

gefolgt und hat die Schwer-

punktsetzung in beiden Fonds 

in Foren für die lokalen Akteure 

und im Internet öff entlich zur 

Diskussion gestellt. In den Verhandlungen mit dem Rat hatten wir damit Er-

folg. Die Mitgliedstaaten wollten wenig Verbindlichkeit in diese Vereinbarung 

bringen. Selbst einer festen Übereinkunft darüber, wie sie die horizontalen 

Grundsätze erfüllen, verweigerten sie sich lange. Es gab daher zähe Verhand-

lungen zwischen EP und Rat um Inhalt und Verbindlichkeit dieser Partner-

schaftsvereinbarung.
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Obwohl der Gesetzesprozess in der EU sich hinzieht, werden die Analysen 

bereits vorbereitet und die Strategien zur Programmplanung in den Ländern 

schon festgelegt. Bis spätestens Mitte 2013 will die Bundesregierung alle 

Elemente der Partnerschaftsvereinbarung zusammengestellt haben. Liefern 

müssen die inhaltlichen Schwerpunkte und die Planungen für die Programme 

die Bundesländer, denn sie haben bis auf wenige Ausnahmen die Kompetenz 

für die Umsetzung der Strukturfonds. Solange es für den Mehrjährigen Finanz-

rahmen noch keine Entscheidung gibt, steht die EU-Kohäsionspolitik wie auch 

andere Haushaltsrubriken unter einem Kürzungsvorbehalt. Kein Bundesland 

weiß schon genau, auf wie viel EU-Mittel es für den nächsten Förderzeitraum 

hoff en kann.

Empfehlungen der Kommission für Deutschland

In einem inoffi  ziellen Positionspapier fassten die Dienststellen der Kommission 

ihre Vorstellungen über den Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung für Deutsch-

land zusammen. Ausgangspunkte sind die Ziele der Europa-2020-Strategie, 

auf die sich alle 27 EU-Mitgliedstaaten geeinigt haben, die aktuelle Situation 

der Regionen und die nationalen Ziele des Nationalen Reformprogramms. Zu 

den Herausforderungen für eine 

ausgewogene regionale Entwick-

lung gehören in Deutschland die 

Gefahren einer negativen demo-

grafi schen Entwicklung. Die west-

deutschen Ballungszentren sind 

Zuwanderungsregion, Ostdeutsch-

land ist überwiegend Abwande-

rungsregion mit einer Zunahme 

massiver Entwicklungsprobleme 

in den besonders betroff enen Re-

gionen. Ostdeutschland hinkt auch 

bei den Investitionen in Forschung 

und Entwicklung und beim Ausbau 

des Breitbandnetzes hinterher. Der 

zweite große Defi zitbereich ist der 

Arbeitsmarkt. Nicht nur die Potenziale bleiben ungenutzt, es gibt auch eine 

dramatische Lücke beim Zugang zu hochwertiger Arbeit für Frauen gegenüber 

dem für Männer. Frauen sind überdimensional häufi ger im Niedriglohnsektor 

oder in Teilzeit beschäftigt und verdienen viel weniger. Die Kommission hält 

es für dringend erforderlich, in den Strukturfondsprogrammen Maßnahmen 

zum Abbau der an das Geschlecht gebundenen Stereotypen in der Bildung, 

in der Berufswahl, der Ausbildung und in den Karrierechancen zu ergreifen. 

Zudem fordert sie, die Einrich-

tung von ausreichenden und 

gleichzeitig qualitativ hoch-

wertigen Ganztags-Kindergar-

tenplätzen und den Ausbau 

von Ganztagsschulen stärker 

voranzutreiben, jedoch insbe-

sondere Plätze für Kinder unter 

drei Jahren zu schaff en. 

Zu den weiteren Gruppen, 

die im Arbeitsmarkt massiv be-

nachteiligt werden, gehören 

ältere Arbeitnehmer/innen. 

Sie werden nur selten in den 

Arbeitsmarkt wieder integriert. Menschen mit Behinderungen oder mit Migra-

tionshintergrund werden im Arbeitsmarkt diskriminiert und haben deswegen 

ein höheres Armutsrisiko. 

Der dritte große Defi zitbereich ist das Bildungssystem. Es ist nicht das Kön-

nen der Kinder, sondern allein die ökonomische Lage ihrer Familien, die den 

Bildungsweg bestimmt. Strukturelle Barrieren und Diskriminierung reduzieren 

die Chancen von benachteiligten Jugendlichen auf eine gute Ausbildung. 

Der vierte Defi zitsbereich betriff t die Transformation des Energiesystems und 

der nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Die guten Fortschritte im Zuge der 

»Energiewende« verpuff en. Denn es fehlt an einer höheren Flexibilität in den 

Energieversorgungssystemen und den dezentralen Speichermöglichkeiten, um 

die Potenziale der erneuerbaren Energien besser und kosteneffi  zienter nutzen 

zu können. Auch haben sechs Bundesländer noch nicht ihre Klimaschutzpla-

nung und ihren Maßnahmenkatalog entwickelt, eine wichtige Voraussetzung 

für den effi  zienten Einsatz des EU-Fördergeldes in dem Bereich. 

Die enorme gesundheitsschädigende Luftverschmutzung in den Groß-

städten und den industriellen Ballungszentren ist der fünfte Problembereich. 

EU-Normen der Luftreinhaltung werden verletzt. Hier fordert die Kommission 

ganzheitliche Systeme des öff entlichen Verkehrs. Im ländlichen Raum ist die 

Umweltverschmutzung der größte Problembereich, insbesondere die Erosion 
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des Bodens, die Belastung des Grundwassers und der Rückgang der Biodiver-

sität durch intensive Landwirtschaft.

Selbst wenn die Kommissionsempfehlungen sehr zurückhaltend formuliert 

sind, müssen sich die Entscheidungen der Bundesländer für die neue Pro-

grammplanungen an diesen Problembereichen orientieren, um den Vorgaben 

der Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf die Europa-2020-Strategie gerecht zu 

werden. Damit ist schon heute klar: Ein »weiter so« im Einsatz der Strukturfonds 

wird es nicht geben. Nichts hindert jedoch die Bundesländer daran, wesentlich 

stärker als in den Empfehlungen gefordert, sich für das Erreichen der Ziele der 

Europa-2020-Strategie zu engagieren.

Ex-ante Konditionalitäten

Die Ex-ante Konditionalitäten sind ebenfalls neu für den Programmprozess 

der Strukturfonds. Auch sie sollen dazu beitragen, dass die Voraussetzungen 

in dem jeweiligen Mitgliedstaat geschaff en werden, damit die EU-Mittel ziel-

gerichtet und effi  zient eingesetzt werden können. Sie sollen dies vor allem in 

jenen Ländern sicherstel-

len, deren Verwaltungen 

große Defi zite dabei ha-

ben, Milliarden Europäi-

scher Gelder nachhaltig 

einzusetzen. Meist feh-

len ihnen grundlegende 

Gesetze, oder die EU-

Gesetzgebung ist noch 

nicht einmal vollständig 

umgesetzt worden. Das 

ist vor allem in den neu 

beigetretenen Mitglied-

staaten wie Rumänien 

und Bulgarien der Fall, 

die auf der anderen Seite durch ihren Entwicklungsrückstand mit einem be-

sonders großen Anteil der EU-Hilfen rechnen können. Es ist wenig effi  zient, 

in eine Abfallentsorgung zu investieren, ohne vorher Gesetze zum Verwerten 

und Wiederverwenden verabschiedet und funktionierende Gebührensysteme 

eingeführt zu haben. Aber auch für die deutschen Bundesländer gilt, dass ihre 

Investitionen in Hochschulen ohne eine Hochschulgesamtplanung wenig nach-

haltig erfolgen. Die Mehrheit im EP hat 

die Kommission in ihrer Forderung 

unterstützt, solche Anforderungen für 

die Zusage von Fördergeldern zu stel-

len. Im Anhang der CPR-Verordnung 

sind die wesentlichen Anforderungen 

für den Einsatz der Mittel nach den 

elf thematischen Zielen (siehe Kapitel 

»Thematische Konzentration«) aufge-

führt. Anders als es von manchen Lan-

desverwaltungen interpretiert wurde, 

wird nur dann der Nachweis zu den Ex-

ante Konditionalitäten verlangt, wenn das Bundesland den EU-Mitteleinsatz für 

diesen Bereich vorsieht. Der Rat zieht in seinem Vorschlag den Zusammenhang 

noch enger. Danach sind Ex-ante Konditionalitäten nur jene, die unerlässliche 

Voraussetzung für den effi  zienten Einsatz der Mittel einer Investitionspriorität/

EU-Priorität sind.

Eine Ausnahme bilden die generellen (oder auch horizontalen) Ex-ante 

Konditionalitäten. Sie wurden entlang der Grundsätze der Kohäsionspolitik 

entwickelt (siehe Kapitel »Grundsätze«) und müssen von jedem Mitgliedstaat 

erfüllt werden. Letztendlich sind diese Voraussetzungen notwendig, um die 

horizontalen Maßnahmen wirkungsvoll einsetzen zu können. Auch hier hat das 

EP den Text so verbessert, dass der Zusammenhang von Voraussetzung und 

Maßnahmen jeweils klar ist. Der Rat will diese Konditionalitäten streichen. Das 

EP unterstützt den Ansatz der Kommission, auch für die horizontalen Grund-

prinzipien von den Mitgliedstaaten Ex-ante Konditionalitäten einzufordern. 

Wir wollen erreichen, dass es für jeden der horizontalen Grundsätze auch spe-

zifi sche Maßnahmen gibt. Geld kann nur gezielt eingesetzt werden, wenn die 

gesetzlichen und politischen Voraussetzungen gegeben sind.

Für Mitgliedstaaten, die diese Voraussetzungen nicht bis zum Beginn des 

Programmzeitraums 2014 erfüllen können, gibt es eine Übergangsfrist von 

zwei Jahren (bis 2016). Allerdings müssen sie einen Maßnahmenplan mit den 

Schritten vorlegen, die sie gehen wollen, um dies nachzuholen. Nur in dem Fall, 

dass der Mitgliedstaat sich weigert, diese Voraussetzungen zu schaff en, würde 

die Kommission – so schlägt sie es vor – Sanktionen wie den Stop der EU-Mittel 

vorsehen. Die Sanktionsmechanismen im Kommissionsvorschlag sind allerdings 

sehr umstritten. Es ist möglich, dass sie im Rahmen der Verhandlungen zwischen 

Rat und EP gestrichen werden.

· · · · ·  Programmphase  
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Gemeinsamer Strategischer Rahmen

Strategisches Ziel der Kommission ist es, die durch die Strukturfonds geförderten 

Investitionen in stärkere Kohärenz mit den Verpfl ichtungen zu bringen, die die 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Europa-2020-Strategie eingegangen sind. Dafür 

hat sie eine Art Handbuch entwickelt, den Gemeinsamen Strategischen Rahmen 

(GSR). Jedoch soll der GSR den Mitgliedstaaten nicht nur Empfehlungen für die 

Programmplanung geben, sondern einen Qualitätsrahmen für die Investitionen 

setzen. Dieser soll aufzeigen, wie die fünf Fonds zusammenwirken und Syner-

gien erreicht werden können. Zudem soll er die strategisch wichtigen Schritte 

für diesen Prozess vorgeben, damit die Mitgliedstaaten und Regionen mit Hilfe 

der Strukturfonds ihre Europa-2020-Ziele wirklich erreichen können. Erstmalig 

wagt es die Kommission, mit solch einem strengen Korsett von Vorgaben den 

Programmprozess zu steuern. Bisher war jeder Versuch in den Verhandlungen 

mit den Mitgliedstaaten gescheitert. Die nationalen Regierungen haben sich ge-

nauen Vorgaben für den Einsatz der EU-Mittel stets verweigert und behandelten 

die Strukturfonds immer als freie Verfügungsmasse für die eigenen klammen 

Haushalte. Das wurde zu Recht von vielen EU-Bürger/innen kritisiert und hat 

die EU-Strukturfonds in Misskredit gebracht. Der GSR ist ein erneuter Versuch, 

auf diese Kritik einzugehen und im Einsatz der Strukturfonds europäische Ziele 

mit der Antwort auf regionale Probleme zu verknüpfen. Gleichzeitig soll der GSR 

eine Übereinstimmung der Strukturfondsinterventionen mit dem nationalen 

Reformprogramm (NRP) herstellen. Dieses soll ja wiederum nationale Aktivitäten 

auf die Europa-2020-Ziele ausrichten. In einem Arbeitspapier der Kommission 

beinhaltet der GSR einen Leitfaden, wie im Programmprozess die Ziele von 

Europa 2020 erreicht werden können. Er identifi ziert »Leitinitiativen« oder auch 

Einsatzgebiete aller Fonds für jedes der thematischen Ziele. Zudem gibt er eine 

Anleitung zur konkreten Umsetzung von integrierter Stadtentwicklung oder 

Leader-Projekten für alle und zeigt auf, wie die spezifi schen Maßnahmen für 

die horizontalen Grundsätze und die Koordinierungsmechanismen zwischen 

den Strukturfonds und anderen EU-Finanzinstrumenten aussehen könnten. 

Praktisch handelt es sich um die Anleitung dafür, wie der Mitgliedstaat die 

verschiedenen Elemente der Reform der Strukturfonds für die Partnerschafts-

vereinbarung vorbereiten sollte.

Es war geplant, den GSR als eigenes Dokument erst nach der Verabschiedung 

der Allgemeinen Verordnung durch den Rat und das Parlament formell zu verab-

schieden, also in einem Rechtsverfah-

ren, in dem weder Rat noch Parlament 

Einfl uss auf den Text gehabt hätten. Mit 

diesem Verfahren scheiterte die Kom-

mission am Parlament, welches sich 

in seinen Rechten eingeschränkt sah. 

Die beiden Berichterstatter nahmen 

deswegen Teile des GSR in den Annex 

der Verordnung auf, jedoch nicht das 

Performancekonzept mit den Leitini-

tiativen für jeden Fonds, welches auf 

das Erreichen der Europa-2020-Ziele 

ausgerichtet war. Diese Grundsatzent-

scheidung der politischen Mehrheit 

im EP war der erste Grabstein für das 

Performancekonzept der Kommission. 

Dem Rat kam diese Entwicklung sehr entgegen. Er unterstützte das neue EP-

Konzept für den GSR einschließlich des Vorschlages, zentrale Teile in einen neuen 

Anhang der Verordnung aufzunehmen. Noch vor der Verhandlung zwischen 

Rat und EP übernahm die Kommission diesen EP-Vorschlag weitgehend in der 

Hoff nung, das Performancekonzept mit Schlüsselaktionen für jeden Fonds in 

einer Umsetzungsverordnung doch noch retten zu können.

· · · · ·  Programmphase  
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Struktur der Operationellen Programme

Das Operationelle Programm (OP) hat zwei Funktionen. In der ersten stellt es 

eine Verbindung zwischen dem Einsatz der EU-Fonds und den lokalen und 

regionalen Bedürfnissen her. In der zweiten zeigt es den konkreten Weg in 

dem jeweiligen Bereich zu den Zielen der Europa-20202-Strategie auf. Stärker 

als bisher ist deshalb die Programmierung thematisch ausgerichtet. Über das 

Programmierungsinstrument »Prioritätsachse« ist die thematische Ausrichtung 

so streng, dass der integrierte Ansatz darunter leidet. Die Prioritätsachse ist der 

»Fonds-Topf« für die Projekte. Umgekehrt heißt das: Jedes Projekt muss sich 

nach den Regeln richten, die in seiner Prioritätsachse gelten. Eine Prioritätsachse 

kann zwar mehrere Investitionsprioritäten haben, zielt nur auf EINS der elf the-

matischen Ziele (siehe Kapitel: »Thematische Ziele«), wird nur von EINEM Fonds 

fi nanziell gespeist mit nur EINEM 

einheitlichen Ko-Finanzierungssatz. 

»Investitionsprioritäten« unterset-

zen die elf thematischen Ziele in 

den jeweiligen Verordnungen für 

die einzelnen Fonds. Das bedeutet, 

in einer Prioritätenachse sind alle 

Regeln für ein Projekt enthalten 

einschließlich der Ergebnisindika-

toren und dem Beleg, über welche 

Zwischenziele die Ziele der Europa-

2020-Strategie erreicht werden. 

Einzig über die Querfi nanzierung 

von fünf Prozent können Inhal-

te (!) des EFRE-Fonds durch den ESF fi nanziert werden und umgekehrt. Nur 

für den ESF gibt es eine Ausnahme. Beim ESF können in begründeten Fällen 

die Investitionsprioritäten von mehr als einem der thematischen Ziele (8), (9), 

(19), (11) in einer Prioritätsachse zusammengefasst werden. Dieser Vorschlag 

für einen strikten Programmaufbau soll laut Kommission erleichtern, dass die 

Ergebnisse des Fondseinsatzes nachgewissen werden können und vor allem 

mit Hilfe von Indikatoren die gewünschten Ergebnisse erreicht werden. Ein 

solcher Programmaufbau trägt unbestritten zu einer guten Performance des 

Einsatzes der Strukturfonds bei. Jedoch verhindert er Multifondsprogramme 

und Erleichterungen, die damit einhergehen würden. Da eine Prioritätsachse 

jeweils eine Finanzierungsquelle für die Projekte darstellt, müssen integrierte 

· · · · ·  Programmphase  
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Projekte, die mehrere Fonds zusammen einsetzen wollen, Anträge für mehrere 

Prioritätsachsen stellen und diese auch jeweils separat abrechnen.

Weil mit einer nur thematisch ausgerichteten Prioritätsachse auf Projekte 

der integrierten Stadtentwicklung oder anderen ITIs ein enormer Abrech-

nungsaufwand zukommen würde, – eine Ahnung davon gibt die schematische 

Darstellung (der Kommission) für die Programmierung eines ITI in dem Kapitel 

»Städtische Entwicklung« (siehe Seite 35) –, haben sowohl das EP als auch der 

Rat diese Vorschrift abgeändert. Mit der Änderung gibt es nun auch die Mög-

lichkeit, Prioritätsachsen als Multifondsachsen in einem Programm festzulegen. 

Die Änderung von EP und Rat lässt außerdem zu, dass eine Prioritätsachse 

dort, wo es Synergieeff ekte befördert, sich auf mehr als ein thematisches Ziel 

ausrichten kann.

Jedes OP muss spezifi sche Maßnahmen beschreiben, an Hand deren deut-

lich wird, dass dieses OP auch die horizontalen Prinzipien Gleichstellung der 

Geschlechter, Chancengleichheit und Barrierefreiheit sowie Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz berücksichtigt.

Der Finanzierungsplan für das Programm enthält die Angaben für die natio-

nale oder regionale öff entliche und für die private Ko-Finanzierung.

Dabei können auch Finanzinstrumente wie vergünstigte Kredite oder revol-

vierende Fonds eingesetzt werden. Es gibt keine Beschränkung für den Einsatz 

von Finanzinstrumenten. Ihr Einsatz macht jedoch nur dort Sinn, wo Projekte 

eine entsprechende Rückzahlungsfähigkeit besitzen.

Vereinfachung

Der Einsatz der Strukturfonds bleibt kompliziert, denn der Anspruch des trans-

parenten und effi  zienten Umgangs mit europäischen Steuergeldern ist hoch. 

Trotzdem gibt es mehr Versuche als bisher, die Verfahren zu vereinfachen. 

Als Prinzip soll gelten, dass die Nachweislast und die Kontrollen proportional 

zu der Größe des EU-Anteils am Projekt sein sollen. Um den bürokratischen 

Aufwand für die Abrechnung zu reduzieren, hat die Kommission für kleine 

Projekte vorgeschlagen, vereinfachte Kostenoptionen wie Standardtabellen für 

Einheitskosten und Pauschalbeträge bei üblichen Kosten einzuführen und nur 

noch eine Prüfung im Jahr vorzusehen. Für die Kleinstprojekte im ESF können 

Standardtabellen für Einheitskosten oder Pauschalbeträge für bis zu 50 Prozent 

der Mittel den Verwaltungsaufwand erheblich erleichtern.

Jetzt kommt es darauf an, dass die Landesrechnungshöfe und der Bundes-

rechnungshof ihre Haushaltsordnungen für ihre Ko-Finanzierungsanteile an 

die neuen EU-Vorschläge anpassen, damit die Entlastungswirkung auch bei 

den Projekten ankommt. 

Bei den Fondsverwaltungen in den Ministerien haben die Kommissionsvor-

schläge zu den für alle Fonds einheitlichen jährlichen Rechnungsabschlüssen 

Murren und Proteste ausgelöst. Für kleine Projektträger, die auf eine schnelle 

Rückzahlung der vorgestreckten Mittel angewiesen sind, ist die neue Regel, 

dass abgeschlossene Vorhaben oder Ausgaben jährlich zu schließen sind, von 

Vorteil. Damit soll auch die Belastung verringert werden, die für den einzelnen 

Empfänger mit einer langen Aufbewahrungsfrist von Belegen verbunden ist. 

Während eines Rechnungsjahres erstattet die Kommission in einer Zwischen-

zahlung bereits 90 Prozent der 

Mittel zurück, bevor die Prüfung 

vollständig abgeschlossen ist. 

Damit können die Verwaltungs-

behörden auch den Projektträ-

gern jährlich bereits 90 Prozent 

der Mittel zurückzahlen.

· · · · ·  Programmphase  

Prioritätsachse

Investitions-

priorität

Spezifische

Vorgaben

Ergebnis-

indikator

(Nennung des

Indikators und

Einheit für die

Messung)

Basiswert

(falls

erforderlich)

Zielwert

(2022) (falls

erforderlich)

Datenquelle,

Häufigkeit der

Auswertung

Quelle: Fiche Nr. 5B vom 28.10.2011, siehe »Referenzen und Links« (Eigene Übersetzung und Darstellung)



72

Grüne Position 

Wir Grüne haben es begrüßt, dass die Kom-

mission das Konzept der »Ex-ante Konditiona-

litäten« eingeführt hat. Sie setzte damit unsere Forderung um, dass 

ein EU-Mitteleinsatz nicht dazu führen darf, EU-Gesetzgebung in den 

Bereichen Umwelt-, Klima- und Sozialpolitik (z. B. strategische Umwelt-

verträglichkeitsprüfung, Natura 2000, Wasserschutz oder Schutz vor 

Diskriminierung) auszuhöhlen oder die internationalen Verpfl ichtungen 

der EU zum Erhalt der Biodiversität zu untergraben. Wir unterstützen 

gleichzeitig den Vorschlag der Kommission, Konditionalität auf allen 

Ebenen der Programmplanung einzuführen und den Einsatz der Mittel 

an nachhaltige Konzepte zu binden. Nur so wird die Voraussetzung dafür 

geschaff en, dass Konzepte oder Strategien weitergeführt und vollendet 

werden, wenn die EU-Förderung ausläuft.

Als einzige Fraktion im EP haben wir den Performance-Ansatz der 

Kommission unterstützt. Er sah vor, dass die potentiellen Finanzbeiträge 

in den OPs an das Erreichen der Ziele der Europa-2020-Strategie geknüpft 

werden und dies anhand von Indikatoren mit quantifi zierbaren Ergeb-

nissen nachgewiesen wird. Wir haben uns bereits in unserem Konzept 

dafür eingesetzt, dass die Kommission eine Performance-Reserve von 

zehn Prozent der gesamten Strukturfonds einbehält, die sie nach der 

Zwischenbewertung zur Mitte der Förderperiode all jenen Regionen 

als Prämie zugute kommen lässt, welche die in den OPs verankerten 

Ziele in hoher Qualität erfüllt haben. Uns Grünen war bewusst, dass die 

Performance-Reserve auch Risiken birgt und weniger leistungsstarke 

Projekte möglicherweise benachteiligen könnte. Trotzdem sind wir als 

Grüne/EFA-Fraktion davon überzeugt gewesen, dass die europäische 

Performance-Reserve verbunden mit Leistungsindikatoren ein wichtiges 

Instrument ist, um eine hohe Qualität der Programme und damit des 

Einsatzes der EU-Mittel zu erreichen.

Gegen die Performance-Reserve und das damit verbundene Quali-

tätskonzept gab es massiven Widerstand aller Mitgliedstaaten. Auch das 

EP lehnte das Konzept mit großer Mehrheit ab. Damit wurde dieser fort-

schrittliche Kommissionsansatz frühzeitig zum Scheitern gebracht.---

Ausblick
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In den letzten Sitzungstagen des zu Ende gehenden Jahres haben sich das 

Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments und die zypriotische Ratsprä-

sidentschaft auf einen gemeinsamen Text in den wichtigsten Bestimmungen für 

die strategische Programmphase geeinigt. Damit können alle EU-Staaten, auch 

die Bundesregierung und die Länder die Vorbereitungen für die Partnerschafts-

vereinbarung und die Programme beginnen. Im Verhandlungsergebnis wurden 

die Grundsätze Nachhaltigkeit, Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit 

und Barrierefreiheit, aber insbesondere das Partnerschaftsprinzip gestärkt. Die 

Partner müssen aktiv sowohl an der Vorbereitung des Partnerschaftsvertrages 

als auch an der Vorbereitung der Programme beteiligt werden. Zudem sollen 

in beiden Planungsphasen transparente Verfahren gewählt werden, in denen 

die Öff entlichkeit einbezogen wird. Die Bundesländer, die solche Verfahren 

bisher versäumt haben, werden das zügig nachholen müssen. Nach dem ver-

einbarten Text steht auch dem Multifondsansatz in den Programmen nichts 

mehr im Weg.

Es ist die richtige Entscheidung der Bundesländer und der zuständigen 

Bundesverwaltungen gewesen, trotz aller Unsicherheit die Planungsphasen 

vorantreiben. Die Höhe des zu erwartenden Unterstützungsbeitrages aus den 

Strukturfonds hängt nicht allein an den Verordnungen zu den Strukturfonds, 

sondern in erster Linie an dem Beschluss des Rates zum MFR für den genannten 

Siebenjahreszeitraum ab. Werden reiche Mitgliedstaaten – wie Deutschland – 

dazu bereit sein, ihren jährlichen Beitrag für die EU im notwendigen Umfang 

zu leisten? Bisher zögern sie und bestehen auf einer geringeren Verpfl ichtung. 

Deswegen haben sie das Gipfeltreff en am 22./23. November 2012 in Brüssel 

ohne Beschluss zum MFR verlassen. Bis spätestens März 2013 soll ein Beschluss 

herbeigeführt werden. In der Zwischenzeit betreibt der ständige Präsident des 

Europäischen Rates Herman Van Rompuy wie auch schon vor und während des 

Novembergipfels »Pendeldiplomatie« von Hauptstadt zu Hauptstadt oder auf 

Zwischentreff en von einem/einer Regierungsvertreter/in zur/zum anderer/n, 

um die Eckpunkte für einen Kompromiss auszuloten. Die Dokumente um den 

Novembergipfel zeigen, dass der Ratsbeschluss mit großer Wahrscheinlichkeit 

von dem fi nanziellen Ansatz der Kommission zur Kohäsionspolitik abweichen 

wird. Es ist nicht einmal sicher, ob die vorgeschlagene Architektur, die drei För-

derkategorien von Regionen enthält, Bestand haben wird. Einige Mitgliedslän-

der, so Deutschland, wollen durch Streichen dieser Förderkategorie Kürzungen 

in der Kohäsionspolitik und so im MFR insgesamt erreichen. Die Vorstellungen 

der deutschen Bundesländer, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand über 

das von ihnen vorgeschlagene Sicherheitsnetz zwei Drittel der bisherigen EU-

Fördergelder zu erhalten, lässt sich mit einem gekürzten MFR nicht vereinbaren. 

Angesichts der Situation der von der Krise gebeutelten südlichen Regionen 

Europas wären die von Van Rompuy vorgeschlagenen 57 Prozent anstatt der 

zwei Drittel ein weitreichendes Zugeständnis an Ostdeutschland. Andere reiche 

Mitgliedstaaten fordern für ihre Regionen vergleichbare Zusagen. Mögliche 

Kompromisse werden die im Kommissionsvorschlag noch übersichtlich ange-

legte Architektur, Fragen der Ko-Finanzierungssätze, den Anteil für die territo-

riale Zusammenarbeit und weitere mit der Finanzierung zusammenhängende 

Elemente möglicherweise verändern. Der MFR ist erst gültig, wenn auch das 

EP dem Ratskompromiss zustimmen kann. Einige Artikel der Strukturfonds-

verordnungen können erst danach zwischen EP und Rat verhandelt werden, 

obwohl das Verhandlungsteam des EPs sich von Anfang an für ein zügiges 

Verhandlungstempo eingesetzt hat. Allein die Entscheidung zum MFR bestimmt 

den Zeitplan zur Vorbereitung der neuen Förderprogramme. Sollte im März ein 

Kompromiss zum MFR gelingen, dem auch das EP zustimmen kann, könnten 

die Verordnungen noch in 

diesem Jahr in Kraft treten 

und die Programmvorberei-

tungsphase Mitte 2014 ab-

geschlossen werden. Dies 

wäre spät, aber nicht zu 

spät. Die Projekte können 

im begrenzten Maß in den 

ersten Monaten 2014 noch 

vom Zahlungsüberhang 

der alten Förderperiode 

profi tieren. Befürchtungen, 

es käme zu einer größeren 

Förderlücke, wären in dem 

Fall nicht nötig.

Für diesen Zeitplan braucht es jedoch die Erkenntnis auch im Regierungs-

viertel in Berlin, dass eine gute fi nanzielle Grundlage für den EU-Haushalt in 

den nächsten sieben Jahren einen Mehrwert für alle Regionen, auch für die 

Kommunen, Kreise und Länder in der Deutschland darstellt.

· · · · ·  Ausblick
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5.4.2011

Positionspapier der Fraktion der Grünen/EFA

zur Zukunft der Kohäsionspolitik

1. Die Fraktion der Grünen /EFA befürwortet eine wirksame und gezielte Kohäsions-

politik. Das Hauptziel der Kohäsionspolitik ist die Stärkung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts durch Abbau regionaler Unterschiede, die 

Förderung des Wohlstands und die Herstellung der Chancengleichheit aller Bürge-

rinnen und Bürger unabhängig von ihrem Wohnort. Aufgabe der Kohäsionspolitik 

ist die Förderung einer nachhaltigen und ausgewogenen territorialen Entwicklung, 

die in einem ökosystemorientierten Ansatz eingebettet ist und der internationalen 

Verantwortung der EU im Kampf gegen den Klimawandel gerecht wird.

Kohäsionsorientiertes Szenario:                     Wettbewerbsorientiertes Szenario:

Quelle: Projekt ESPON 3.2

2. Alle Regionen sollten von der Kohäsionspolitik profi tieren. Es sollten jedoch die 

bedürftigsten und die besonders schwachen Regionen ermittelt und ganz gezielt 

Mittel für sie bereitgestellt werden.

3. Für eine erfolgreiche, eff ektive und ergebnisorientierte Umsetzung der Kohäsi-

onspolitik bedarf es einer angemessenen fi nanziellen Ausstattung sowie eines 

entsprechenden Umsetzungszeitraums. Die Grünen/EFA lehnen jeden Versuch 

einer Renationalisierung der Kohäsionspolitik ab. Wir unterstreichen zudem den 

Zugewinn eines bereichsübergreifenden Ansatzes und sprechen uns gegen die 

Schaff ung neuer sektoraler Fonds, z. B. im Bereich Verkehr, aus, die den integrierten 

Ansatz gefährden würden; vielmehr fordern wir eine Verstärkung der Synergien 

zwischen den Fonds.

4. Die Kohäsionspolitik verfügt über eine eigene Daseinsberechtigung und Logik, sie 

stellt ein dauerhaftes Ziel des EU-Vertrags für alle Regionen dar und bildet nicht 

nur ein Instrument für die Umsetzung der Strategie Europa 2020. Doch trägt die 

Strategie EU 2020 den unterschiedlichen Bedürfnissen und kulturellen Merkmalen 

der Regionen nicht Rechnung. Das Erzielen von ökonomischem, sozialem und ter-

ritorialem Zusammenhalt in der EU kann jedoch zum Erreichen ihrer EU-2020-Ziele 

beitragen.

5. Von den zahlreichen Herausforderungen, denen sich die europäischen Regionen in 

den kommenden Jahren stellen müssen, sind die folgenden für die Kohäsionspolitik 

von besonderer Bedeutung:

• Globalisierung

• Demografi e

• Klimawandel

• Energie

•  soziale Eingliederung und Armut

6. Nach Ansicht der Grünen/EFA sollte das BIP weiterhin eines der Hauptkriterien 

für die Bestimmung der Förderfähigkeit im Rahmen der Regionalpolitik sein, 

das jedoch durch andere Indikatoren zur Ermittlung der schwächsten Regionen 

ergänzt werden sollte. Das BIP allein kann kein umfassendes Bild der regionalen 

Entwicklung zeichnen, da es wichtige soziale Faktoren wie das Einkommensgefälle 

und die Arbeitslosigkeit unberücksichtigt lässt. Obwohl beim BIP auch ökologische 

Befi ndlichkeiten und Tendenzen unberücksichtigt bleiben, halten wir eine Einbe-

ziehung von Umweltindikatoren in das Konzept eines umfassenderen BIP bei der 

Ermittlung der Förderfähigkeit von Regionen nicht für ratsam, da dies zu falschen 

Anreizen für die Zuweisung der Mittel führen könnte. Stattdessen plädieren die 

Grünen/EFA für eine strenge Berücksichtigung von Umwelt- und Klimabelangen 

sowie für die damit verbundenen Ausgabenschwerpunkte (siehe Ziff er 14) auf der 

Ebene der Programmplanung und Projektauswahl.

 Indikatoren für die Bestimmung der Förderfähigkeit:

– globaler Ansatz: BIP+, bestehend aus BIP pro Kopf der Bevölkerung und ver-

fügbarem Nettoeinkommen pro Einwohner

– Problemzonenansatz (siehe Ziff er 9): Verwundbarkeitsindex für den demogra-

fi schen Wandel, wie er im Arbeitspapier »Regionen 2020« vorgesehen ist, um 

die Regionen in die Lage zu versetzen, sich an den demografi schen Wandel 

anzupassen, und soziale Fragilisierung.
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7. Es werden die folgenden Kategorien von Regionen vorgesehen:

• Weniger entwickelt 

–  unter 75 % des BIP+-Durchschnitts in der EU 

–  75 % Kofi nanzierung aus EU-Mitteln 

 Die in diese Kategorie fallenden Regionen haben freie Auswahl unter den 

Ausgabenschwerpunkten für die nachhaltige Entwicklung gemäß Ziff er 14.

• Zwischenkategorie: 

–  unter dem BIP+-Durchschnitt in der EU, aber über 75 % dieses Durch-

schnitts 

–  Modulation der Kofi nanzierung aus EU-Mitteln zwischen 50 % und 75 %, je 

nachdem, wie stark eine Region vom EU-Durchschnitt abweicht 

 Die in diese Kategorie fallenden Regionen müssen die Mittel einsetzen, um 

Ergebnisse in Bezug auf die Ausgabenschwerpunkte für die nachhaltige Ent-

wicklung gemäß Ziff er 14 zu erzielen, wobei sich die Zahl der Ausgabenschwer-

punkte danach richtet, wie stark eine Region vom EU-Durchschnitt abweicht.

• Stärker entwickelt: 

–  verbleibende Regionen

–  50 % Kofi nanzierung aus EU-Mitteln 

 Die in diese Kategorie fallenden Regionen müssen die Mittel einsetzen, um 

Ergebnisse in Bezug auf die Ausgabenschwerpunkte für die nachhaltige Ent-

wicklung gemäß Ziff er 14 zu erzielen, wobei die Anzahl der Ausgabenschwer-

punkte begrenzt ist. Unter Berücksichtigung des Verwundbarkeitsindexes 

für den demografi schen Wandel, wie er im Arbeitspapier »Regionen 2020« 

vorgesehen ist, und der sozialen Fragilisierung können in diesen Regionen 

Problemzonen ermittelt werden.

• territoriale Zusammenarbeit (derzeit Ziel 3) in ihren drei Dimensionen (grenz-

überschreitende, interregionale und transnationale Zusammenarbeit), die auf 

die betreff enden Regionen anzuwenden ist. 

–  zusätzliche Kofi nanzierung aus EU-Mitteln in Höhe von 10 %.

 Aus dem ESF kofi nanzierte Maßnahmen werden in allen Regionen durchge-

führt.

8. Der Hauptteil der Haushaltslinie Kohäsion wird auch künftig für die weniger 

entwickelten Regionen zur Verfügung stehen, und der verbleibende Teil der Haus-

haltsmittel wird, degressiv gestaff elt für Zwischenregionen, stärker entwickelte Re-

gionen und unter die territoriale Zusammenarbeit fallende Regionen bereitgestellt 

werden.

9. Die Ermittlung der förderfähigen Regionen für die unter Ziff er 7 aufgeführten Kate-

gorien erfolgt auch künftig auf der Ebene NUTS 2. Doch in der stärker entwickelten 

Kategorie können unter Berücksichtigung des Verwundbarkeitsindexes für den 

demografi schen Wandel, wie er im Arbeitspapier »Regionen 2020« vorgesehen ist, 

und der sozialen Fragilisierung Problemzonen ermittelt werden.

10. Notwendig sind eine weitere Dezentralisierung, Kompetenzübertragung nach 

unten (z. B. Globalzuschüsse) und Stärkung regionaler und lokaler Gebietskörper-

schaften. Die Einbeziehung regionaler und lokaler Gebietskörperschaften ist durch 

eine detaillierte und rechtsverbindliche Defi nition des Partnerschaftsprinzips zu 

gewährleisten. In diese verbindlichen Normen sind spezielle Kriterien aufzunehmen, 

um die eff ektive Mitwirkung der Partner auf allen Stufen der Programmplanung 

und -umsetzung zu garantieren. In die Entwicklungs- und Investitionsverträge 

(EIV) müssen außer der zentralen Ebene auch die regionale und die lokale Ebene 

aufgenommen werden; entsprechende Verträge sind erst dann gültig, wenn alle 

Partner ihre Zustimmung gegeben haben.

11. Vonnöten ist ein stärker territorialisierter und integrierter Ansatz, da potenzielle 

Entwicklungserfordernisse auf subregionaler und lokaler Ebene bislang nicht 

thematisiert wurden, kaum Synergien existieren und die Marginalisierung von 

Kommunen zunimmt.

 Ein territorialer Ansatz kommt sektorübergreifenden lokalen Aktionsgruppen (LAG) 

der öff entlichen Behörden, der Zivilgesellschaft und Privatunternehmen zugute. 

Die LAG sollten eine integrierte Strategie für lokale Dienste, Märkte und Beschäfti-

gungsmöglichkeiten entwickeln.

 Landschaftlich ausgerichtete, soziale und wirtschaftliche Aktivitäten richten sich 

nicht notwendigerweise nach den von nationalen / zentralisierten Regierungen de-

fi nierten Verwaltungsgrenzen; folglich bietet der territoriale Ansatz die Möglichkeit, 

den Geist der Abgrenzung zu überwinden und über Grenzen hinweg Strategien zu 

erarbeiten, die auf die Bedürfnisse des Territoriums zugeschnitten sind.

 Wir brauchen einen gemeinsamen Rahmen für lokale Entwicklungsansätze, der 

eine Komplementarität zwischen den bestehenden Fonds ermöglicht und den LAG 

gestattet, auf Mittel aus verschiedenen Quellen mit einer territorialen Perspektive 

zuzugreifen und Globalzuschüsse besser zu nutzen.

 Wir fordern die Beibehaltung der Methoden früherer Gemeinschaftsinitiativen: Bot-

tom-up-Ansatz, öff entliche Teilhabe, integrierter Ansatz. Die Förderung der lokalen 

Entwicklung sollte an bestimmte Leistungsparameter in Bezug auf die wirtschaft-

liche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit geknüpft sein. Ferner sollten Mittel 

bereitgestellt werden, die LAG den eigenen Kapazitätsaufbau ermöglichen.

12. Der lokale Entwicklungsansatz ist ein horizontales Konzept und würde die Unterstüt-

zung der EU sowohl für die Stadtentwicklung als auch für den ländlichen Raum, die 

Stadt/Land-Verknüpfungen und die funktionalen Gebiete mit einbeziehen. Einen 

lediglich auf Metropolen bezogenen Ansatz, der sich auf große Städte zu Lasten 

mittlerer und kleiner Städte konzentrieren würde, lehnen wir ab.
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13. Aus der Sicht der Grünen /EFA muss die Kohäsionspolitik eine Politik mit den städ-

tischen Gebieten und nicht nur für die städtischen Gebiete sein. Städtische Prob-

leme – beispielsweise in Bezug auf Umweltschädigung oder soziale Ausgrenzung 

– müssen unter Einbeziehung der direkt betroff enen Verwaltungsebene gezielt in 

Angriff  genommen werden. Dieser Bottom-up-Ansatz sollte auch bei Maßnahmen 

zur Anwendung kommen, in deren Mittelpunkt benachteiligte Gebiete stehen und 

die dem Abbau von Ungleichgewichten und der Bekämpfung der Armut innerhalb 

einer Gemeinde dienen. Lokalen Akteuren soll mehr Verantwortung bei der Erar-

beitung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen gegeben werden.

 Im Rahmen des Kampfes gegen den Klimawandel ist der Energieeffi  zienz im Woh-

nungs- und Bauwesen sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen.

 Ein integrierter Ansatz bildet eine Voraussetzung für die Förderung, wobei auch 

integrierte Pläne für nachhaltige städtische Mobilität (NSM-Pläne) zu berücksich-

tigen sind.

 Die Beziehungen zwischen Stadt und Land sollten ein Schlüsselelement der 

gemeinsamen Durchführung des ELER und der Strukturfonds in ländlichen und 

periurbanen Räumen bilden.

14. Die Ausgaben sollten sich auf die im Vertrag verankerten Aufgabenschwerpunkte 

konzentrieren und sich im Einklang mit den Herausforderungen der regionalen 

Entwicklung befi nden:

• grüne Innovation und lokale Wirtschaft

• KMU

• Zugang zu Arbeitsmarkt, allgemeiner und berufl icher Bildung

• soziale Eingliederung, einschließlich einer aktiven Integrationspolitik

• Klimaschutz

• Biodiversität, grüne Infrastruktur

• Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge

• nachhaltige Mobilität

• Energieeffi  zienz, erneuerbare Energien und Energieversorgung (intelligente, 

dezentralisierte Energieinfrastruktur)

• Ressourceneffi  zienz (vor allem bei Abfall und Wasser)

• Kulturerbe und kulturelle Vielfalt.

 Ausgaben für Biodiversität und grüne Infrastruktur sollten für alle Regionen obli-

gatorisch sein.

 Förderfähig sind nur solche Projekte, die nicht zu Konfl ikten zwischen den Schwer-

punkten führen; so sollten Investitionen, die die Beschäftigung fördern, aber der 

Biodiversität schaden, nicht bezuschusst werden. Die EIV sollten nachhaltige Lö-

sungen für Interessenkonfl ikte vorsehen.

15. Die Liste der förderfähigen Ausgaben ist gemäß der in der vorstehenden Ziff er 

aufgeführten Schwerpunkte zu erstellen, wobei der grünen Wirtschaft (grüne 

Technologie, grüne Innovationen, grüne Arbeitsplätze, intelligente, dezentralisierte 

Energieinfrastruktur) in jedem Falle Vorrang eingeräumt werden sollte. Dazu bedarf 

es klarer Defi nitionen, z. B. in den Bereichen Risikoprävention, Verkehr und Mobi-

lität sowie Klimaanpassung. Bestimmte derzeitige Ausgabenkategorien sollten 

auslaufen, wie z. B. Flughäfen und Autobahnen; Kategorien in Verbindung mit der 

lokalen/regionalen Programmplanung und -durchführung sollten stärker in den 

Vordergrund gerückt werden, wie die Stärkung der Handlungskompetenz (von 

Verwaltungen, Begünstigten und maßgeblichen Akteuren), Dezentralisierung, 

Schulung und Stärkung der Eigenverantwortung von »Akteuren des Wandels« 

sowie von grenzüberschreitenden Verbindungen.

16. Leistungsgebundene Reserve: 90 % der Mittel der operationellen Programme 

(OP) sind für die Erzielung bestimmter Ergebnisse in den Schwerpunktbereichen 

auszugeben (die Ergebnisse sind mit der Kommission auszuhandeln und in den 

EIV zu verankern, und zwar aufgeschlüsselt nach OP und auf der Grundlage von 

Finanzbeiträgen, die sich als potenzielle Beiträge zum Erreichen von an EU-Ziele 

geknüpften, quantifi zierbaren Ergebnissen berechnen, z. B. im Bereich des Klima-

schutzes). In der Halbzeitbewertung wird die Kommission feststellen, ob diese 

Ergebnisse erreicht wurden. Zur Verbesserung der Qualität der OP schlagen die 

Grünen/ EFA vor, die verbleibenden 10 % als eine von der Kommission verwaltete 

Reserve bereitzustellen. Die Mittel werden all jenen Regionen zugutekommen, die 

die in den OP verankerten Ziele erreicht oder die in den OP vorgesehenen Schwer-

punktaufgaben übererfüllt haben.

 Die EIV müssen jedoch für unerwartete Krisenfälle, die das Erreichen der Ziele 

behindern könnten, einen Korrekturmechanismus vorsehen.

17. Zur künftigen Architektur der Kohäsionspolitik: Die Kommission schlägt einen 

gemeinsamen strategischen Rahmen vor, der sich auf sämtliche Strukturfonds, 

den Europäischen Fischereifonds und den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums erstreckt. Die Grünen/EFA könnten sich 

diesem integrierten Ansatz anschließen, erinnern jedoch daran, dass jeder Fonds 

sein eigenes Regelwerk benötigt.

 Man könnte den Kohäsionsfonds auslaufen lassen und in den EFRE integrieren.

18. Die umfassende Einhaltung des gemeinsamen Besitzstandes insbesondere in den 

Bereichen Umwelt-, Klima- und Sozialpolitik (z. B. strategische Umweltverträg-

lichkeitsprüfung, Natura 2000 und Vogelrichtlinie, Wasserschutz, Energieeffi  zienz 

von Gebäuden, Internalisierung sämtlicher Kosten im Verkehrssektor, Arbeitszeit, 

Antidiskriminierung usw.) bildet die Voraussetzung für die Förderung, und kein 

EU-Zuschuss darf zur Unterminierung der Biodiversität beitragen. Zudem muss 

die Konditionalität bei der Verwendung der Strukturfonds auf allen Ebenen der 
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Programmplanung und -umsetzung eingeführt werden – vom gemeinsamen strate-

gischen Rahmen über die EIV bis zu OP –, um reale Fortschritte bei den europäischen 

Zielsetzungen zu erreichen (z. B. im Bereich der Abfallwirtschaft: europäische Gelder 

dürfen nur ausgegeben werden, wenn sich die nationalen Abfallwirtschaftspläne 

mit den europäischen Schwerpunkten der Abfallvermeidung, der Abfallwiederver-

wendung und dem Abfallrecycling im Einklang befi nden und deren Umsetzung 

dienen; z. B. im Bereich der Mobilität: europäische Gelder dürfen nur ausgegeben 

werden, wenn sie in erster Linie grenzüberschreitenden Verbindungen oder dem 

nachhaltigen städtischen Verkehr zugute kommen).

 Die Regionalpolitik sollte jedoch nicht als Mechanismus für Sanktionen im Rahmen 

der künftigen wirtschaftspolitischen Steuerung eingesetzt werden, da dies dem 

Hauptziel der Kohäsionspolitik, nämlich dem Abbau regionaler Unterschiede, zuwi-

derlaufen würde. EU-Mittel dürfen keinesfalls für Maßnahmen eingesetzt werden, 

die nicht in den Geltungsbereich der Verordnung fallen.

 Die Projektauswahl ist zu stärken, und es müssen Kriterien in Bezug auf eine Emis-

sionsneutralität erarbeitet werden (z. B. CO2-Fußabdruck).

19. Die Grünen/EFA wollen den Verwaltungsaufwand für Begünstigte bei der Durchfüh-

rung verringern und im Gegenzug die Zahl der Vor-Ort-Kontrollen der Kommission 

erhöhen, bei denen festgestellt wird, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

wirksam funktionieren (Art. 72 der Allgemeinen Verordnung). In Ergänzung zu 

verstärkten Vor-Ort-Kontrollen schlagen die Grünen/EFA die Einrichtung einer von 

der Kommission einzusetzenden »Kohäsions-Beschwerdestelle« vor, die eine zusätz-

liche Informationsquelle sowohl im Hinblick auf bewährte Praktiken als auch den 

potenziellen Missbrauch von Fördermitteln darstellen würde. Die Beschwerdestelle 

bietet allen Bürgerinnen und Bürgern barrierefreien Zugang, die sich im Falle des 

Verdachts auf unsachgemäße oder regelwidrige Verwendung von Kohäsionsgeldern 

über die Durchführung der Kohäsionspolitik vor Ort beschweren oder über derar-

tige Fälle informieren wollen, und der Kommission die Möglichkeit, Näheres über 

verdächtige Projekte oder Verfahren zu erfahren, eine Einschätzung vorzunehmen 

und entsprechend zu (re-)agieren. Eine Kontaktaufnahme mit der Beschwerdestelle 

muss problemlos und auf direktem Wege möglich sein; bürokratischer Aufwand 

und Formalitäten sind zu vermeiden. Die Aufgabe der Informations- und Beschwer-

destelle: Stärkung der Politikkohärenz (z. B. mit den EU-Umweltvorschriften) und 

Verbesserung der Projektauswahl.

20. Überwachung und Evaluierung sollten gestärkt werden, um die Kohäsionspolitik 

ergebnisorientierter auf klar defi nierte Indikatoren und Ziele auszurichten und eine 

schwache Umsetzung zu vermeiden. Mittel für technische Hilfe sollten optimiert und 

zu diesem Zweck eingesetzt werden (z. B. für die Stärkung der Handlungskompetenz 

in der Verwaltung). Es sollten Instrumente wie (das in Frankreich entwickelte und 

derzeit dort eingesetzte) NECATER genutzt werden, um die Auswahl von Projekten zu 

erleichtern, die mit der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen kompatibel sind, 

und um die lokale/regionale Erfassung von Kohlendioxidemissionen zu verbessern. 

Für die Ausgaben im Bereich Straßenverkehr ist eine Obergrenze festzulegen, die 

20 % der insgesamt für Verkehrsinfrastrukturvorhaben vorgesehenen Kofi nanzie-

rung nicht überschreiten darf.

21. Aus Sicht der Grünen/EFA haben sich die Grundsätze der Mehrebenen-Governance, 

des Bottom-up-Ansatzes, der Chancengleichheit, des integrierten Ansatzes, des 

ergebnisorientierten Handelns und der Zusätzlichkeit bewährt.

a. Gender Mainstreaming und Gender Budgeting ziehen sich als horizontale 

Grundsätze durch alle Strukturfonds und Investitionen. Eine Reihe bewährter 

Praktiken deutet darauf hin, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung bestimmter 

Faktoren bedarf:

– Geschlechtsbezogene Statistiken als Voraussetzung für die Kontrolle ge-

schlechtsbezogener Entwicklungen

– Wirkungskontrolle zur Verwendung der Mittel im Bereich Gleichstellung

– Obligatorische Vertretung von für die Gleichstellung zuständigen Gremien/

Partnern in Kontrollausschüssen

– Gleichstellungsbeirat auf der Ebene der EIV

– Technische Hilfe für Gleichstellungsschulungen in den Regionen.

 Unserer Ansicht nach sollten diese Faktoren künftig eine Finanzierungsvoraus-

setzung bilden und eindeutig in den EIV verankert werden.

b Das Partnerschaftsprinzip ist im Rahmen der Vereinfachung zu optimieren. 

Damit das Partnerschaftsprinzip umfassend und entsprechend der damit 

verbundenen Aufl agen zum Einsatz kommen kann, bedarf es der Anleitung 

und eff ektiven Kontrolle durch die Kommission. Die Grünen/EFA fordern die 

Kommission auf, vor Beginn des nächsten Programmplanungszeitraums einen 

Leitfaden zu veröff entlichen und allen Partnern für eine angemessene Finan-

zierung im Rahmen der technischen Hilfe zur Verfügung zu stellen.

c Die Förderung bewährter Verfahren sollte auf der Grundlage lokaler Experi-

mente und über eine entsprechende Vernetzung erfolgen. Ferner schlagen die 

Grünen/EFA vor, nach dem Vorreiterprinzip zu handeln: Im Rahmen bewährter 

Verfahren wird der für die Durchführung von Projekten bestmögliche Stan-

dard ermittelt, und dieser Standard sollte dann für alle Projekte gelten. Von 

besonderer Bedeutung ist das Vorreiterprinzip für nachhaltige Infrastruktur-

vorhaben, klimafreundliche Verkehrsmittel und Intermodalität, im Bereich der 

Energieeffi  zienz von Wohngebäuden sowie für Umsetzungsverfahren wie das 

Partnerschaftsprinzip.

d Der Grundsatz der Transparenz sollte zur Förderung des gleichberechtigten 

Zugangs zu Fondsinformationen für alle beitragen und bei der Mittelzuweisung 

an die Begünstigten konsequent zur Anwendung kommen. Zudem sollte die 

Kommission das Europäische Parlament jährlich über wichtige Projekte und 

kofi nanzierte Verkehrsvorhaben informieren.
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Referenzen und Links

EU Haushalt

Zahlen des Finanzberichtes 2011:

http://ec.europa.eu/budget/fi gures/2011/2011_de.cfm

Der gesamte Finanzbericht:

http://ec.europa.eu/budget/fi nancialreport/index_de.html

Europa 2020

Kommissionsdokument:

Mitteilung der Kommission EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges 

und integratives Wachstum, KOM(2010) 2020 endgültig vom 3.3.2010

Kommissionshomepage für die Strategie:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm

Europäisches Semester

Webseite der Europäischen Kommission:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_de.htm 

Länderspezifi sche Empfehlungen

Webseite der Europäischen Kommission:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specifi c-

recommendations/2011/index_de.htm

Nationales Reformprogramm (NRP)

Dokument des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie:

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/nationales-reformprogramm-

2012,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

CPR-Verordnung

Die Abkürzung »CPR« kommt von »Common Provision«, der englischen Übersetzung 

von »Gemeinsame Bestimmungen«

Verordnungsvorschlag der Kommission:

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down 

common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social 

Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the 

European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework 

and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, 

the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 

1083/2006 (COM(2011) 615 fi nal, 6.10.2011)

Titel und Quelle für den deutschen Text:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemein-

samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fische-

reifonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europä-

ischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1083/2006, (KOM(2011) 615 fi nal vom 6.10.2011)

Überarbeitete Fassung:

Nummer des Dokuments: KOM(2012) 496 fi nal vom 11.9.2012

Aus dieser Fassung stammen die verwendeten Zahlen, soweit sie sich auf den Kommis-

sionsvorschlag der CPR-Verordnung beziehen.

EP-Mandat:

Mandate for opening inter-institutional negotiations adopted by the Committee on 

Regional Development at its meeting on 11 July and 27 November 2012 on the proposal 

for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the 

Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European 

Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying 

down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 

Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006, 

(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)), Vote on the Mandate according 

to Rule 70(2) of EP Rules of Procedure, PE 494.587.v01-00 (liegt nur in Englisch vor)

Im Internet zugänglich unter http://www.elisabeth-schroedter.de/themen/zukunft-

der-kohaesionspolitik.

Arbeitshilfen der Europäischen Kommission

Fiche no 1 »Strategic planning and programming« vom 20.10.2011

Fiche no 5A »Draft template or the main elements of the operational programme« 

vom 14.11.2011
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EFRE-Verordnung

Verordnungsvorschlag der Kommission:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit beson-

deren Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das 

Ziel »Investitionen in Wachstum und Beschäftigung« und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1080/2006 (KOM(2011) 614 endgültig – 2011/0275 (COD) vom 6.10.2011)

EP-Mandat:

Mandate for opening inter-institutional negotiations adopted by the Committee on Regi-

onal Development at its meeting on 11 July 2012 on the proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council on specifi c provisions concerning the European 

Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal and repealing 

Regulation (EC) No 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)), 

Vote on the Mandate according to Rule 70(2) of EP Rules of Procedure, PE 494.577v01-

00 (liegt nur in Englisch vor)

Im Internet zugänglich unter http://www.elisabeth-schroedter.de/themen/zukunft-

der-kohaesionspolitik.

ESF-Verordnung

Verordnungsvorschlag der Kommission:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 

Rates (KOM(2011) 607 fi nal /2 vom 14.3.2012)

EP-Mandat:

Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1081/2006 des Rates (COM(2011)0607/2 – C7 0327/2011 – 2011/0268(COD))

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, Berichterstatterin: Elisabeth 

Morin-Chartier, 20.8.2012, A7-0250/2012

ETZ-Verordnung

Verordnungsvorschlag der Kommission:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit beson-

deren Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels »Europäische territoriale Zusammen-

arbeit« aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (KOM(2011) 611 

endgültig, 2011/0273 (COD) vom 6.10.2011). Corrigendum vom 14.3.2012

EP-Mandat:

Mandate for opening inter-institutional negotiations adopted by the Committee on 

Regional Development at its meeting on 11 July 2012 on the proposal for a regulation 

of the European Parliament and of the Council on specifi c provisions for the support 

from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation 

goal (COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)), PE 494.586v01-00 (liegt 

nur in Englisch vor)

Im Internet zugänglich unter http://www.elisabeth-schroedter.de/themen/zukunft-

der-kohaesionspolitik.

ELER-Verordnung

Verordnungsvorschlag der Kommission: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (KOM(2011) 627 endgültig/2 CORRI-

GENDUM vom 19.10.2011)

EVTZ-Verordnung

Verordnungsvorschlag der Kommission:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im 

Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im Zusammenhang 

mit der Gründung und Verwaltung solcher Verbünde (COM(2011) 610 fi nal/2 CORRIGEN-

DUM, 2011/0272 (COD) vom 14.3.2012)

Webseite der Europäischen Union:

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24235_

de.htm

Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR)

Aktueller Kommissionsvorschlag:

Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen 

Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020, (COM(2012) 388 fi nal vom 6.7.2012);

Grafi k aus dem Anhang auf Seite 18 wurde in diese Broschüre übernommen.

· · · · ·  Referenzen und Links
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MFR-Vorschlag Van Rompuy II

Der Hohe Vertreter des Rates van Rompuy hat im Vorfeld des Europäischen Rates zum 

MFR einen möglichen Kompromiss vorgeschlagen. Er enthält auch für die Kohäsionspo-

litik alle fi nanziellen Eckpunkt einschließlich der Ko-Finanzierungsraten »MFR-Vorschlag 

Van Rompuy I«: Dokument des Generalsekretariats des Rates an den Ausschuss der 

Ständigen Vertreter des Rates in Vorbereitung des Europäischen Rates (22.-23. November 

2012), Nr.15602/12

Dieses Dokument wurde während der Ratssitzungen in der Nacht von 22.zu 23.11.2012 

angepasst und gelangte an die Öff entlichkeit, »MFR-Vorschlag Van Rompuy II«

http://www.euractiv.com/priorities/leaders-confessions-impact-eu-bu-news-516241

Empfehlungen der Kommission für Deutschland

Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement 

and programmes in Germany for the period 2014-2020, Ref. Ares(2012)1320393 - 

09/11/2012

(unveröff entlichtes Dokument der Europäischen Kommission, nur in Englisch verfüg-

bar)

Link zur Webseite der Kommission zur Zukunft der Kohäsionspolitik

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_de.cfm

Link zum Themenschwerpunkt »Zukunft der Struktur- und Kohäsions-

politik«

Hier sind Dokumente, Studien und Präsentationen zur Zukunft der Struktur- und Ko-

häsionspolitik zu fi nden:

http://www.elisabeth-schroedter.de/themen/zukunft-der-kohaesionspolitik



Herausgeberin: 

Fraktion DIE GRÜNEN/EFA im Europäischen Parlament

European Parliament

60, rue Wiertz

1047 Brussels

Belgium

info@elisabeth-schroedter.de

www.elisabeth-schroedter.de

Redaktion und Text: 

Elisabeth Schroedter, MdEP (v.i.S.d.P.)

Mitarbeit: Susanne Müller-Hübsch, Tim Altegör, Sarah Kringe

Redaktionsschluss Dezember 2012

Fotos: Hoff otografen (5), drsg98/Fotolia.com (7), kingvald/istockphoto (11), 

daniel stricker/pixelio.de (13), stevecoleimages/istockphoto (15), 

Dieter Schütz/pixelio.de (16), Rolf Handke/pixelio.de (21), fl orin1961/Fotolia.com (23), 

Gregor/Shutterstock (24), Yeulet/istockphoto (26), Sebastian Bernhard/pixelio.de (28a), 

TommL/istockphoto (28b), uschi dreiucker/pixelio.de (29), Dietmar Grummt/pixelio.de (31), 

S. Hofschlaeger/pixelio.de (33, 36, 51), olaser/istockphoto (34), Stephan Röhl/Flickr (37),

Photo Concepts/istockphoto (38), Wilhelmine Wulff /pixelio.de (39), dhughes9/istockphoto (41), 

S. Olsson/Zen Shui/avenue images (43), Gabi Schoenemann/pixelio.de (44), 

Keith Binus/istockphoto (45), Petair/Fotolia.com (47), R. Weisfl og (48), AlexSava/istockphoto (49), 

Helmut J. Salzer/pixelio.de (50), hidesy/istockphoto (52), V. Kreinacke/istockphoto (53), 

ArTo/Fotolia (54), Harry Hautumm/pixelio.de (55), william87/istockphoto (56), 

Klaus-Uwe Gerhardt/pixelio.de (57), YanLev/istockphoto (59), Rio Patuca Images/Fotolia.com (61), 

fatihhoca/istockphoto (62), kali9/istockphoto (63), saintho/istockphoto (64), 

Claudia Nagel/Fotolia.com (65), Grischa Georgiew (66), Yui/Shutterstock (67), 

horst72/itockphoto (68), Erik Schumann/Fotolia.com (71), Frank Radel/pixelio.de (73), 

jarma/Fotolia.com (75), S.Hainz/pixelio.de (77)

Gestaltung: MarktTransparenz Uwe Giese, Tel.: +49 (0)30 / 873 13 53

Produktion: Alpha Werbung Berlin, Tel.: +49 (0)30 / 485 37 38

Druck: Gläser Berlin

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier




