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Danke für die Einladung zur heutigen allgemeinen Aussprache. Ich denke, es 
ist ein wichtiger und richtiger Zeitpunkt, mit Ihnen über die Reform der 
Kohäsionspolitik und den Stand der Verhandlungen zu diskutieren. 
 
Seit Wochen erleben wir in ganz Europa eine Diskussion über zusätzliche 
Wachstumsimpulse für die europäischen Volkswirtschaften. Dabei wird 
gelegentlich übersehen, dass wir mit den Strukturfonds bereits ein 
bedeutendes Wachstumsinstrument haben. Präsident Barroso hat dies in 
seiner Rede beim informellen Europäischen Rat auch deutlich 
ausgesprochen als er sagte: " Reforms must go hand-in-hand with investment 
and EU funds can play an important role in this regard."  
 
Diese Rolle kann die Kohäsionspolitik vor allem dann spielen, wenn die 
Investitionen noch gezielter in Wachstum und neue Jobs gehen: Ja wir 
brauchen Wachstums und daher müssen wir offen darüber diskutieren, 
welche Instrumente wir stärken müssen. 
 
Dieses Momentum müssen wir auch in den laufenden Verhandlungen über 
die künftige Kohäsionspolitik und den Mehrjährigen Finanzrahmen wahren. 
Wir brauchen rasche Entscheidungen über die Ausstattung und die 
Gestaltung der Wachstumspolitiken unter Heading 1 des MFF. 
 
Ich gratuliere dem REGI-Ausschuss zu den sehr zügigen und konstruktiven 
Beratungen über den Legislativvorschlag der Kommission. Ich freue mich 
auch, dass der Rat in seinen Verhandlungen gut vorankommt und ich darf ich 
diesem Zusammenhang kurz berichten: 
 
Ich konnte mit dem Rat für Allgemeine Angelegenheiten Ende April den Stand 
der Verhandlungen im Rat diskutieren. Dabei konnten einige Fragen in Bezug 
auf strategisch Programmierung, ex-ante Konditionalitäten und auch 
Vereinfachungsmaßnahmenvorläufig konstruktiv diskutiert werden. 
 
Die Europäische Kommission steht in den laufenden Verhandlungen weder 
auf der Seite des Rats noch des Europäischen Parlaments, sondern sieht ihre 
Rolle – wie in den Verträgen vorgesehen- als Mittler zwischen den beiden 
Gesetzgebern und wird auch die jeweiligen Rechte entsprechend verteidigen. 
Daher ist es selbstverständlich, dass es auch noch keine Partikulardeals mit 
einem der beiden Gesetzgeber gibt – die Kommission steht auf dem 
Standpunkt ihres Legislativvorschlags! 
 
Ich sage das hier so klar, weil es in der Vergangenheit immer wieder Fragen 
zu den sogenannten "negotiating boxes" gegeben hat: Diese sind ein 
Instrument der Ratspräsidentschaft zur Strukturierung der ratsinternen 



Diskussion - das hat die Kommission zu akzeptieren. Die Zuordnung 
einzelner Fragen zu unterschiedlichen "boxes" hat aber keine Auswirkung auf 
die Position der Kommission zur jeweiligen Frage.  
Lassen Sie mich abschließend auf 3 Punkte eingehen, da diese in den 
bisherigen Verhandlungen an Bedeutung gewonnen haben und ich hier gerne 
die Möglichkeit zu einer Klarstellung vorab nützen möchte: 
 
1.) Der "Gemeinsame Strategische Rahmen" für alle Strukturfonds ist von 
zentraler Bedeutung für das Gesamtgefüge des Reformvorschlags. Ich weiß, 
dass es von Anfang an unterschiedliche Positionen zwischen der Kommission 
und den beiden Gesetzgebern zum rechtlichen Charakter dieses "Rahmens" 
gegeben hat – ich weiß aber auch, dass wir uns einig sind, dass dieses 
Instrument notwendig und hilfreich ist.  
 
Uns geht es um die Substanz des Vorschlags. Die Europäische Kommission 
ist daher bereit, mit dem Europäischen Parlament in Diskussionen über die 
Formulierung eines Annexes zur Verordnung einzutreten. Dieser Annex, 
lassen Sie mich hier sehr offen sein, wird die Durchführungsrechtsakte nicht 
hinfällig machen. Aber wir verstehen das Anliegen des Parlaments und 
stehen ab sofort für Diskussionen über die nähere Ausgestaltung des 
Annexes und die Abgrenzung zwischen Annex und Umsetzungsakten bereit, 
um hier so rasch als möglich zu einem gemeinsamen Verständnis zu 
kommen. 
 
2.) Die Kommission vor wenigen Wochen den Vorschlag für einen "Code of 
conduct" zur Umsetzung des Partnerschaftsprinzips vorgelegt. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass unsere Programme umso erfolgreicher sein 
werden, je besser und verbindlicher es gelingt, die Partner einzubinden.  
 
Ich weiß, dass die Einbeziehung von Stakeholders dem Parlament ein großes 
Anliegen ist. Leider muss ich Ihnen berichten, dass es dazu im Rat 
Vorbehalte gibt. Ich ersuche das Parlament um Unterstützung für die von uns 
angestrebte deutliche Stärkung der Einbeziehung der unterschiedlichen 
staatlichen und nicht-staatlichen Gruppen bei der Gestaltung und Begleitung 
der Programme.  
 
3.) Ein letzter Punkt: Thematische Konzentration! 
Meine Damen und Herren: Die aktuelle Diskussion über die richtige Balance 
zwischen Wachstumsmaßnahmen und finanzieller Stabilität in Europa zeigt 
mir eines: wir müssen noch intensiver darüber nachdenken, wir die 
begrenzten Mittel optimal einzusetzen sind. Ich verfolge die Diskussionen im 
Rat und hier im Europäischen Parlament zum Thema Konzentration versus 
Flexibilität sehr genau.  
 
So gibt es im Rat etwa die Diskussion, nachhaltigen städtischen Transport in 
die Energieeffizienz-Priorität zu integrieren. Die Kommission ist für solche 
Ideen offen – solange aber das Grundprinzip der Konzentration nicht in Frage 
gestellt wird. Wenn Flexibilisierung einmal mehr bedeutet, dass die 
Mitgliedstaaten und Regionen mit ihren Mitteln tun können, was sie wollen; 
wenn es uns nicht gelingt, kritische Massen zu schaffen und damit einen 



Beitrag zur Umsetzung unserer gemeinsamen Wachstums-, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsziele – dann hat die Reform eines ihrer zentralen Ziele 
verfehlt. 
Wenn wir Kohäsionspolitik als Wachstumspolitik verstehen, müssen wir sehr 
gezielt dort investieren, wo Wachstum geschaffen wird und wo der globale 
Wettbewerbs der nächsten Jahre entschieden wird: bei der Innovationskraft 
unserer Unternehmen, besonders aber unserer KMUs, in der Energiewende, 
in der Stärkung unserer technologischen Marktführerschaft im Bereich der 
green and blue technologies. Wenn wir zulassen, dass diese Prioritäten 
aufgeweicht werden oder um immer weitere Teilbereiche erweitert werden, 
dann wird er Wachstumsimpulse für unsere Regionen und Unternehmen ein 
begrenzter und letztlich verzichtbarer sein. 
 
Lassen Sie uns daher offen darüber diskutieren, wie wir es unseren Regionen 
ermöglichen, bestmöglich auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen 
ohne dabei die großen gemeinsamen Ziele der Europa2020-Strategie aus 
den Augen zu verlieren. Europa braucht Wachstum und neue Arbeitsplätze – 
arbeiten wir daher gemeinsam für eine nachhaltige und gezielte 
Investitionspolitik für Europa und unsere Regionen. 
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