
 Bericht der Kommission

In Europas Zukunft 
investieren 

November 2010

Vorwort
Zusammenfassung
Schlussfolgerungen
Landkarten und Kommentare

Fünfter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt

DE



© Europäischen Union, 2010
Die Wiedergabe mit Quellenangabe ist vorbehaltlich anders lautender
Bestimmungen gestattet. 

ISBN: 978-92-79-17536-7
doi:10.2776/21390

Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik
Kommunikation, Information und Beziehungen zu den Drittländern
Raphaël Goulet
Avenue de Tervueren 41, B-1040 Brüssel
E-Mail: regio-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_de.htm



In Europas Zukunft 
investieren
Fünfter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt

Vorwort
Zusammenfassung
Schlussfolgerungen
Landkarten und Kommentare



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

Zusammenfassung des Fünften Berichts über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 7

Schlussfolgerungen aus dem Fünften Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: 
Die Zukunft der Kohäsionspolitik 19

Landkarten und Kommentare 29

 Pro-Kopf-BIP 30

  Die 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulbildung und 
die Europa-2020-Strategie 32

 Die Erwerbsquote und die Europa-2020-Strategie 34

 Schulabbrecher und die Europa-2020-Strategie  36

 Bruttoinlandsausgaben für FuE (BAFE) 38

 Index zur Wettbewerbsfähigkeit der Regionen 40

 Arbeitslosenquote 42

 Anteil der Bevölkerung mit armutsgefährdendem Einkommen 44

 Kapazität zur kommunalen Abwasserbehandlung 46

 Ö¢ entliche Investitionen 48



5

Vorwort

Gerade in diesen schwierigen Zeiten braucht die Union die Kohäsionspolitik. Sie 
braucht eine Politik, die durch gezielte Investitionen die Union und ihre Regio-
nen dabei unterstützt, die Krise zu überwinden, Disparitäten zu verringern und 
die ehrgeizigen Ziele der Europa 2020 Strategie zu erreichen. 

Die Kohäsionspolitik hat bereitsdazu beigetragen, die wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Bedingungen in der Union zu verbessern. Dies belegen 
unsere Evaluierungen. Dieselben Evaluierungen sind jedoch auch zu dem 
Ergebnis gekommen, dass es – insbesondere in den stärker entwickelten Regi-
onen – e¢ ektiver wäre, sich auf wenige Schwerpunkte zu konzentrieren. Die 
Kohäsionspolitik sollte daher selektiver werden. 

Künftige Förderprogramme sollten sich auf Schwerpunkte konzentrieren, die 
eng mit der Europa 2020 Strategie verbunden sind, so dass jeder Schwerpunkt 
genug Förderung erhält, um nachhaltige Wirkung zu entfalten. Diese Schwer-
punkte werden, ausgehend von einer gemeinsamen Bewertung der Stärken 
und Schwächen der einzelnen Mitgliedstaaten und ihrer Regionen, im Dialog 
zwischen der Kommission, den Mitgliedstaaten und den Regionen festgelegt.

Wir alle haben Interesse an einer Kohäsionspolitik, die zu Ergebnissen führt. 
Dazu ist es notwendig, dass wir gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und Regi-
onen eine geringere Zahl von Zielen je Förderprogramm festlegen und die 
Fortschritte genau verfolgen. 

Im laufenden Zeitraum wurde die Kohäsionspolitik bereits eng an den Zielen 
der Lissabon-Strategie ausgerichtet. Die Verbindung mit der Strategie Europa 
2020 muss in der Zukunft noch stärker sein. Dazu ist es erforderlich, gut durch-
dachte Programme mit klaren Förderbedingungen und starken Anreizen 
aufzustellen. Förderbedingungen könnten zum Beispiel darin bestehen, dass 
im Vorfeld von Investitionen in Umweltinfrastruktur zunächst die einschlägigen 
EU-Umweltvorschriften umgesetzt werden müssen. Anreize könnten dazu die-
nen, Regionen und Länder, die gute Leistungen erbringen und die vereinbarten 
EU-Ziele erreichen, zu belohnen. 

Der vorliegende Bericht und seine Vorschläge haben auch von den ö¢ entlichen 
Konsultationen der Vergangenheit pro© tiert. Als Konsequenz aus der Konsul-
tation, die auf den vierten Kohäsionsbericht folgte, haben wir Vorschläge zur vierten Kohäsionsbericht folgte, haben wir Vorschläge zur vierten Kohäsionsbericht
Stra¢ ung und Vereinfachung der Umsetzungsmechanismen gemacht, um den 
Verwaltungsaufwand der Begünstigten zu reduzieren. Anknüpfend an die durch 
das Grünbuch über den territorialen Zusammenhalt initiierte Debatte erläutert Grünbuch über den territorialen Zusammenhalt initiierte Debatte erläutert Grünbuch über den territorialen Zusammenhalt
der vorliegende Bericht, wie territorialer Zusammenhalt die Kohäsionspolitik 
ergänzt, und präsentiert neue Indikatoren, die die territoriale Dimension von 
Themen wie Armut und Dienstleistungszugang verdeutlichen. In Konsultatio-
nen mit Beteiligten und Fachleuten der Mitgliedstaaten über die Zukunft der 
Kohäsionspolitik wurde auch unterstrichen, dass es wichtig ist, Wirkung und 
Sichtbarkeit der Fonds, auf die sich die Kohäsionspolitik stützt, – einschließlich 
der Investitionen in Humankapital, die ein wichtiges Element unserer neuen 
Strategie sind – zu verbessern.

Die für den Zeitraum nach 2013 vorgeschlagene Kohäsionspolitik ermöglicht 
es allen Mitgliedstaaten und Regionen, intelligentes, nachhaltiges und integ-
ratives Wachstum aktiv zu fördern. Im Einklang mit unserem Engagement für 
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Solidarität werden sich unsere Anstrengungen speziell darauf richten, die Ent-
wicklung in den ärmsten Regionen zu unterstützen. Die Kommission wird aber 
auch die Schwierigkeiten und das Wachstumspotenzial in anderen Teilen der 
Union, etwa in benachteiligten Stadtvierteln oder in Regionen, die wirtschaft-
liche Umstrukturierungsprozesse durchlaufen, und generell die notwendige 
Umstellung auf eine innovativere und stärker wissensbasierte Wirtschaft mit-
hilfe von besser ausgebildeten Arbeitskräften im Auge behalten. 

Die Krise hat deutlich gemacht, dass es auch weiterhin einer Politik bedarf, die 
in die Wettbewerbsfähigkeit Europas, in das Wohlergehen seiner Bürgerinnen 
und Bürger und in die Qualität unserer Umwelt investiert. Diese Politik kann 
jedoch nur erfolgreich sein durch koordiniertes Handeln, das sich auf die zent-
ralen Schwerpunkte konzentriert. Nur so können wir wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und Europa 2020 fördern.

Johannes Hahn László Andor
Europäischer Kommissar  Europäischer Kommissar für Beschäftigung, 
für Regionalpolitik Soziales und Integration
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Zusammenfassung des Fünften 
Berichts über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt*

Der Fünfte Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt wird 
nach einer der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrisen der jüngsten Geschichte verab-
schiedet. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben auf diese Krise mit Maßnahmen reagiert, 
deren Ziel es war, die Aktivitäten der Unternehmen und die Arbeitsplätze der Menschen zu 
erhalten, die Nachfrage zu stimulieren und die ö¢ entlichen Investitionen zu steigern. 

Aufgrund eines Zusammenfallens rückläu© ger Einnahmen einerseits und steigender Aus-
gaben für Sozialleistungen und Konjunkturmaßnahmen andererseits hatten verschiedene 
Regierungen in der Folge Schwierigkeiten, ihre Schulden zu re© nanzieren. Angesichts großer 
De© zite und des Drucks der Finanzmärkte führen die meisten EU-Regierungen derzeit Maß-
nahmen zur Konsolidierung ihrer Haushalte durch.

Inmitten dieses Prozesses hat die EU eine ehrgeizige neue Strategie für einen langfristigen 
Aufschwung verabschiedet: die Strategie Europa 2020. Ihr zentrales Ziel ist intelligentes, 
integratives und nachhaltiges Wachstum. Mehr noch als ihre Vorgängerin, die Lissabon-
Strategie, unterstreicht Europa 2020 die Notwendigkeit von Innovation, Beschäftigung, 
sozialer Eingliederung und eines entschlossenen Reagierens auf die ökologischen Heraus-
forderungen und den Klimawandel, um diese Ziele zu erreichen. 

Ziel des vorliegenden Kohäsionsberichtes ist es, die Strategie Europa 2020 zu unterstützen 
und den Beitrag aufzuzeigen, den die Regionen, und die Kohäsionspolitik, zum Erreichen 
dieser Ziele leisten können. Der Bericht weist darauf hin, dass die Kernziele der Strategie Eur-
opa 2020 mit allein auf EU-Ebene oder nationaler Ebene konzipierten Politiken nicht erreicht 
werden können. Ein so ehrgeiziges Vorhaben kann nur mit starker nationaler und regionaler 
Beteiligung und Eigenverantwortung an der Basis erfolgreich sein. Dies ist eine der wich-
tigsten Erkenntnisse aus der Lissabon-Strategie. Um zum Beispiel das Beschäftigungsziel von 
75% in den Konvergenzregionen zu erreichen, wären 2008 fast zehn Millionen zusätzliche 
Arbeitsplätze erforderlich gewesen, mehr als in allen anderen Regionen zusammen.

Auch die regionale Diversität innerhalb der EU, wo Regionen unterschiedlichste Merkmale, 
Möglichkeiten und Bedürfnisse haben, macht es erforderlich, Einheitspolitiken zugunsten 
eines Ansatzes zu überwinden, der den Regionen die Möglichkeit zur Konzipierung und die 
Mittel zur Umsetzung von Politiken gibt, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dies ist es, 
was die Kohäsionspolitik mit ihrem auf den konkreten Rahmenbedingungen von Gebieten 
basierenden Ansatz leistet.

In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass es für eine wirksame Strategie Europa 
2020 erforderlich ist, die Kohäsionspolitik und andere EU-Politiken eng aufeinander abzu-
stimmen. In vielen Bereichen sind staatliche Politiken insgesamt wirkungsvoller, wenn sie 
eng aufeinander abgestimmt sind, als wenn sie isoliert voneinander umgesetzt werden. 
Jüngste Untersuchungen der OECD zeigen, dass es wichtig ist, Investitionen in Transportin-
frastruktur mit der Förderung von Unternehmen und der Entwicklung des Humankapitals 
zu verbinden, um eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu erreichen. 

Der fünfte Kohäsionsbericht ist der erste, der auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags ver-
abschiedet wird, der das zweifache Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 
um den territorialen Zusammenhalt erweitert hat. Um dem gerecht zu werden, untersucht 
der Bericht erstens die territoriale Dimension des Zugangs zu Dienstleistungen. Zweitens 

* SEK(2010) 1348 endgültig, 9.11.2010.
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widmet er dem Klimawandel und der Umwelt mehr Aufmerksamkeit. Drittens geht er der 
Frage nach, wie die territorialen Auswirkungen von Politik gemessen werden können. 

Darüber hinaus enthält der Bericht noch ein paar weitere Neuerungen im Vergleich zu 
früheren Berichten. Die Analyse der regionalen wirtschaftlichen Disparitäten wurde um 
Aspekte im Zusammenhang mit Institutionen erweitert, und es wird ein neuer Index der 
Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt. Ferner bezieht die Analyse des sozialen Zusammenhalts, 
entsprechend dem Stiglitz-Sen-Fitoussi-Bericht, sowohl objektive als auch subjektive Indi-
katoren des Wohlergehens sowie mehrere Indikatoren mit ein, die auf regionaler Ebene 
bisher noch nie vorgestellt wurden. 

Der Bericht umfasst vier Kapitel. Das erste Kapitel untersucht die wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Situation und Entwicklung in der EU und prüft Möglichkeiten, (1) wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz zu fördern, (2) das Wohlergehen zu 
steigern und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und (3) die ökologische Nachhaltigkeit zu 
verbessern. Im zweiten Kapitel wird untersucht, welchen Beitrag die nationalen Politiken 
zum Zusammenhalt leisten. Das dritte Kapitel liefert einen Überblick darüber, wie andere 
EU-Politiken zum Zusammenhalt beigetragen haben. Das letzte Kapitel fasst die positiven 
Auswirkungen der Kohäsionspolitik auf die Umsetzung der Kohäsionsziele zusammen und 
stellt die Bereiche heraus, in denen Raum für Verbesserungen besteht.

Wirtschaftliche, soziale und territoriale Situation 
und Entwicklungstendenzen

Kapitel 1 liefert einen umfassenden Überblick über die Situation und Entwicklungsten-
denzen in den Regionen der EU in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht. In 
allen drei Bereichen – von Produktivität über Kindersterblichkeit bis zur Anfälligkeit für den 
Klimawandel – zeigen sich erstaunliche regionale Disparitäten. Viele dieser Disparitäten 
haben sich im Lauf der letzten zehn Jahre verringert, manche sogar ziemlich schnell, insge-
samt existiert jedoch nach wie vor eine große Lücke zwischen den weniger entwickelten 
und den hoch entwickelten EU-Regionen. 

Einige dieser regionalen Disparitäten werden wahrscheinlich nie (ganz) verschwinden, 
viele sind jedoch ine±  zient, ungerecht und unhaltbar. Um reale Fortschritte auf dem Weg 
zu intelligentem, grünem und integrativem Wachstum zu erreichen, müssen diese regio-
nalen Disparitäten reduziert werden. 

Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz

Die EU steht nicht als Einzige vor dem Problem erheblicher regionaler Entwicklungsdispari-
täten. Viele große Länder wie zum Beispiel China, Indien, Brasilien und Russland verzeichnen 
ebenfalls erhebliche Unterschiede im regionalen Pro-Kopf-BIP und haben sich der Kohäsi-
onspolitik der EU zugewandt, um zu lernen, wie sie gegen diese vorgehen können. 

Zwischen den US-Bundesstaaten sind die Unterschiede im Pro-Kopf-BIP relativ gering, 
innerhalb der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA), die auch Kanada und Mexiko 
umfasst, sind sie jedoch bei Weitem größer als in der EU. Diese regionalen Disparitäten 
innerhalb der NAFTA sind im Laufe der Zeit nicht geringer geworden. Dies bedeutet, dass 
die Zugehörigkeit zu einer großen Freihandelszone allein nicht ausreicht, damit weniger 
entwickelte Regionen aufholen können, vor allem wenn der Abstand bei Infrastruktur, 
institutioneller E±  zienz und Innovation groß ist. 

Der EU-Binnenmarkt ist bis heute auf eine halbe Milliarde Menschen angewachsen. Ein 
derartig großer Markt scha¢ t neue Möglichkeiten in Bezug auf Größenvorteile und Spe-
zialisierung. Beides kann helfen, die Unternehmen der EU hochproduktiv und global 
wettbewerbsfähiger zu machen. Die Wertschöpfung der EU-Unternehmen liegt zuneh-
mend in wissensintensiven und anderen Dienstleistungen, in denen die EU – wie eine 
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positive und wachsende Dienstleistungsbilanz mit der restlichen Welt belegt – einen Wett-
bewerbsvorsprung hat.

Der Binnenmarkt der EU garantiert nicht nur freien Warenverkehr, sondern auch freien 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie Freizügigkeit der Personen. Dies erlaubt es den 
Menschen, sowohl beru³ ich als auch privat unkompliziert von einem Land ins andere zu 
reisen. Der Binnenmarkt erö¢ net neue Perspektiven für Kapitalanlagen und Ruhestand und 
ermöglicht es, dass mehr Menschen Arbeit © nden und mehr freie Stellen besetzt werden. 
Diese zunehmende Integration ist auch an wachsenden Handels- und Finanzströmen zu 
erkennen. Innerhalb der EU hat der Handel mit Waren und Dienstleis tungen erheblich 
zugenommen, vor allem innerhalb der EU-12 sowie zwischen der EU-12 und der EU-15. 
Ausländische Direktinvestitionen und Rücküberweisungen von Menschen, die in einem 
anderen Land arbeiten, sind für viele der weniger entwickelten Mitgliedstaaten zu äußerst 
wichtigen Kapitalquellen geworden. Die Krise hat viele dieser Ströme jedoch zum Erliegen 
gebracht. 

Das Wirtschaftswachstum pro Kopf hängt mit Veränderungen in Bevölkerung, Beschäfti-
gung und Produktivität zusammen. Da die Bevölkerung in den meisten Regionen zwischen 
2000 und 2007 nur leicht zunahm, hatte dies nur geringe Auswirkungen auf das regionale 
Wachstum und fast keine Auswirkungen auf EU-Ebene. Der Anstieg der Beschäftigung 
wirkte sich in Übergangsregionen stark und in Regionen, die unter das Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ fallen, mäßig stark aus. In Konvergenzregionen 
trug Beschäftigung nur in geringem Maße zum Wachstum bei, die (sehr) niedrigen Beschäf-
tigungsquoten lassen jedoch auf eine viel zu geringe Nutzung der Ressourcen schließen. 
Die wichtigste Wachstumsquelle in allen EU-Regionen war höhere Produktivität. Besonders 
stark war das Produktivitätswachstum in Konvergenzregionen, wo es sowohl von Anstie-
gen innerhalb von Sektoren (aufgrund von Innovation im weiteren Sinne) als auch von 
Verlagerungen der Beschäftigung auf wertschöpfungsintensivere Sektoren (Umstruktu-
rierung) angetrieben wurde. In Wettbewerbsregionen, beruhte die höhere Produktivität 
fast ausschließlich auf Innovation. Größtenteils auf Innovation beruhte das Produktivitäts-
wachstum in Übergangsregionen, war, dem Namen dieser Regionen getreu, zum Teil aber 
auch auf Umstrukturierungen zurückzuführen. 

Innovation

Um produktiver zu werden, braucht die EU mehr Innovation (im weiteren Sinne) und mehr 
Investitionen in allgemeine und beru³ iche Bildung und lebenslanges Lernen. Europa 2020 
unterstreicht den Bedarf an mehr Innovation. Beispielsweise hat nur jede zehnte Region 
das Ziel der Strategie Europa 2020 erreicht, 3% des BIP in FuE zu investieren.

Innovation ist für alle Regionen wichtig, egal ob sie in der Forschung eine Spitzenposition ein-
nehmen oder nicht. In Regionen, in denen dies nicht der Fall ist – in den meisten also – sollte 
der Schwerpunkt mehr darauf liegen, innovative Verfahren, die andernorts entwickelt wur-
den, zu übernehmen und zu verbreiten, als radikale Neuerungen einzuführen. Entsprechend 
müssen diese Regionen Investitionen fördern, die Unternehmen in die Lage versetzen, sich 
innovative Verfahren anzueignen und ihre Arbeitskräfte zu schulen, und dabei helfen, die Ver-
bindungen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Staat (die „Triple Helix“) zu 
verstärken.

Das Ziel der Strategie Europa 2020, den Anteil der 30- bis 34-Jährigen, die ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium oder einen gleichwertigen Abschluss haben, auf 40% zu steigern, 
wurde in weniger als einem Sechstel der Regionen erreicht. Die meisten anderen werden 
die Kapazität der Universitäten und die Zahl junger Menschen, die eine weiterführende 
Ausbildung machen, erheblich steigern müssen, um dieses Ziel bis 2020 zu erreichen.

Das Ziel der Strategie Europa 2020, den Anteil der frühzeitigen Schulabgänger, also der 
jungen Menschen im Alter von 18 bis 24, die keine über die schulische Grundausbildung 
hinausgehende Quali© kation haben, auf höchstens 10% zu begrenzen, wurde in jeder 
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vierten Region erreicht. In vielen Regionen, insbesondere in Malta und in den 17 Regionen 
Spaniens und Portugals, in denen der Anteil der frühzeitigen Schulabgänger nach wie vor 
über 30% liegt, werden jedoch erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, um dieses Ziel 
zu erreichen.

In vielen Fällen bedarf es staatlicher Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Wirtschaf-
ten ihre Aktiva und Chancen wirksam nutzen können. Investitionen in Innovation und 
Bildung können das Wirtschaftswachstum deutlich fördern, jedoch nur dann, wenn die 
richtigen Infrastrukturen und Institutionen vorhanden sind. 

Infrastruktur

Innovationen führen zu mehr Wachstum, wenn sie problemlos einen großen Markt erreichen 
können. Die Infrastrukturen, die erforderlich sind, um einen großen Markt zu erreichen, ändern 
sich, da immer mehr Dienstleistungen online erworben und vertrieben werden können und 
somit auch entlegene Regionen direkten Zugang zu einem EU-weiten oder sogar globalen 
Markt erhalten. Innerhalb der EU erfordert dies die Scha¢ ung eines digitalen Binnenmarktes 
und mehr Zugang zur Breitbandversorgung. Die Breitbandversorgung ist jedoch alles andere 
als universell. In dünn besiedelten Gebieten Rumäniens hatten 2009 nur 13% der Haushalte 
einen Breitbandanschluss, im Vergleich zu Finnland, wo in dünn besiedelten Gebieten 77% 
der Haushalte und in dicht besiedelten Gebieten 84% der Haushalte einen Breitbandan-
schluss hatten. 

Trotz der zunehmenden Rolle digitaler Netze ist die Kapazität, Menschen und Waren auf 
der Schiene, der Straße, in der Luft oder zu Wasser zu transportieren, nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung. Die Transportinfrastruktur ist innerhalb der EU jedoch ungleich 
verteilt. Die meisten mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten haben noch immer weit-
aus weniger Autobahnen als andere Teile der EU und weitaus geringere Geschwindigkeiten 
im Schienenverkehr. In den meisten dieser Länder ist aufgrund eines beschränkten Flugan-
gebots und der schlechten Anbindung der Flughäfen auch der Zugang zum Flugverkehr 
mangelhaft. 

Grenzregionen verfügen häu© g über eine minderwertige Verkehrsinfrastruktur und 
einen beschränkten Zugang zu Dienstleistungen und Märkten, insbesondere entlang der 
Außengrenzen. Dadurch verringern sich in der Regel ihr Pro-Kopf-BIP und ihre Beschäfti-
gungsquoten. Grenzübergreifende Zusammenarbeit kann das Wohlergehen der Menschen 
verbessern, ist aufgrund unterschiedlicher institutioneller Systeme, Kulturen und Sprachen 
unter Umständen jedoch mit relativ hohen Realisierungskosten verbunden. Die Unterstüt-
zung der EU kann helfen, solche Hindernisse zu überwinden, um ungenutzte Ressourcen 
zum Einsatz zu bringen.

Institutionen

Starke Institutionen sind für nachhaltiges Wachstum und soziales Wohlergehen von ent-
scheidender Bedeutung. Dies wird von Politikern und Wissenschaftlern gleichermaßen 
zunehmend anerkannt. Die Krise hat zwar die Notwendigkeit stabiler makroökonomischer 
Verhältnisse deutlich gemacht, dennoch sollten die Strategien für den Aufschwung die 
Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung und die Notwendigkeit ausreichend hoher 
ö¢ entlicher Investitionen miteinander ausbalancieren. Auch eine breitere Verfügbarkeit 
und Nutzung von elektronischen Behördendiensten kann dazu beitragen, die Transparenz 
und E±  zienz der staatlichen Verwaltung zu verbessern, und grenzübergreifende, interregi-
onale Zusammenarbeit kann helfen, die institutionelle Kapazität zu stärken.

Kombinierte Anstrengungen zur Verbesserung von Infrastruktur, Institutionen und 
Innovationstempo können dazu beitragen, die Wirtschaft der EU produktiver und wettbe-
werbsfähiger zu machen, was für die Aufrechterhaltung angemessener Wachstumsraten 
und die Scha¢ ung von mehr und besseren Arbeitsplätzen von zentraler Bedeutung ist. Um 
die Ziele von Europa 2020 zu erreichen, bedarf es einer breit angelegten Strategie. 
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Das Wohlergehen verbessern und die Ausgrenzung bekämpfen

Lebenserwartung und Gesundheit

Die EU hat eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. Infolgedessen sind auch das 
Durchschnittsalter und der Anteil der Bevölkerung im Alter ab 65 unter den höchsten der 
Welt. Dies hat sowohl für das Gesundheitswesen als auch für die Erwerbsbevölkerung Fol-
gen. Ein Anstieg des Anteils älterer Menschen bringt einen Anstieg der Nachfrage nach 
Dienstleistungen im Gesundheitswesen mit sich. Da das Durchschnittsalter der Erwerbs-
bevölkerung steigt und die Menschen länger berufstätig sind, werden die Nachfrage nach 
beru³ icher Weiterbildung und Umschulung sowie der Bedarf an ³ exibleren Arbeitszeitre-
gelungen steigen.

Zwar ist die Lebenserwartung insgesamt hoch, es bestehen jedoch nach wie vor relativ 
große Unterschiede zwischen den Regionen. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen 
von Unterschieden im Einkommen, in der Bildung und in den Lebensbedingungen bis 
zu Unterschieden im Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. 
So ist beispielsweise die Kindersterblichkeit in rumänischen und bulgarischen Regionen, 
aber auch in einigen der entlegeneren oder wirtschaftlich geschwächten Regionen der 
EU-15 wesentlich höher. Dasselbe gilt für die Sterberaten bei Krebs und Herzerkrankungen. 
Die Zahlen der Verkehrstoten pro Kopf der Bevölkerung unterscheiden sich zwischen 
verschiedenen EU-Regionen um das zehnfache, was nicht so sehr auf den Zustand des 
Straßennetzes, sondern auf das Fahrverhalten und den Grad der Durchsetzung der ent-
sprechenden Vorschriften zurückzuführen ist. 

Lebensbedingungen

Die Arbeitslosigkeit ging zwischen 2000 und 2008 stark zurück. In Süditalien, Ostdeutsch-
land und Südspanien sind die regionalen Arbeitslosenquoten jedoch nach wie vor hoch 
und waren es auch vor der Krise. Seit 2008 ist die Arbeitslosigkeit in vielen Mitgliedstaaten 
dramatisch gestiegen, insbesondere in Spanien und den baltischen Staaten, wo die 
Arbeitslosigkeit Anfang 2010 im Durchschnitt bei 20% lag. In den nächsten Jahren werden 
erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, um den Menschen wieder zu Beschäftigung 
zu verhelfen.

Die Mobilität der Arbeitskräfte in der EU ist nach wie vor gering, vor allem im Vergleich zu 
den USA, und sie allein wird die großen regionalen Disparitäten bei der Arbeitslosigkeit in 
der EU nicht verringern. Allerdings haben Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit eine stär-
kere Abwanderung verzeichnet, wobei sich die Wanderungsmuster in der EU-12 und der 
EU-15 jedoch unterscheiden. In der EU-12 haben in der Regel vor allem die überwiegend 
städtischen Regionen, vor allem die Hauptstädte, eine Zuwanderung verzeichnet. In der 
EU-12 haben überwiegend ländliche Regionen mehr Zuwanderung verzeichnet als über-
wiegend städtische. Zuwanderung von außerhalb der EU war bis vor kurzem die wichtigste 
Quelle des Bevölkerungswachstums der EU-Regionen. Die Integration der zugewanderten 
Personen ist jedoch nach wie vor unterschiedlich erfolgreich, und ihre Beschäftigungsquo-
ten liegen in vielen Mitgliedstaaten deutlich unter dem Durchschnitt. 

Innerhalb einer Generation haben Frauen den Bildungsstand von Männern erreicht und 
überschritten. In praktisch allen EU-Regionen haben viel mehr Frauen der Altersgruppe 
25-34 als Männer einen Hochschulabschluss, während dies für Frauen der Altersgruppe 
55-64 nur in einer kleinen Minderheit von Regionen gilt. Diese Entwicklung hat noch nicht 
zu ausgeglicheneren Beschäftigungsquoten geführt. Insbesondere in südeuropäischen 
Regionen sind die Beschäftigungsquoten von Frauen, trotz erheblicher Anstiege in den 
letzten zehn Jahren, deutlich geringer als in anderen Regionen und ist die Arbeitslosigkeit 
von Frauen weitaus höher als die von Männern. 
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Der Zugang zu Dienstleistungen di¢ eriert in zweierlei Hinsicht: Am wichtigsten ist der 
Unterschied zwischen mehr und weniger entwickelten Ländern, an zweiter Stelle kommt 
der Unterschied zwischen dünn und dicht besiedelten Gebieten. In den meisten der stärker 
entwickelten Mitgliedstaaten stellt der Zugang zu Dienstleistungen wie Bildung, Gesund-
heitsversorgung und Bankdienstleistungen unabhängig von der Art des Gebietes kein 
Problem dar. In den weniger entwickelten Mitgliedstaaten ist der Zugang, vor allem in 
dünn besiedelten Gebieten, jedoch beschränkter. 

Dicht besiedelte Gebiete leiden hingegen in allen Mitgliedstaaten unter einer Kombination 
von Problemen, zu denen Kriminalität, Gewalt, Vandalismus, Umweltverschmutzung und 
Lärm gehören. In dicht besiedelten Gebieten ist der Anteil der Bevölkerung, der von diesen 
Problemen betro¢ en ist, zwei- bis dreimal höher als in anderen Gebieten. Befragungen unter 
Menschen, die in Städten leben, zeigen dementsprechend einen hohen Grad an Unzufrieden-
heit in Bezug auf Luftqualität und Sicherheit und in einigen Fällen einen niedrigen Grad an 
Vertrauen.

Armut

Ziel von Europa 2020 ist es, Armut und Ausgrenzung zu bekämpfen. Der Indikator, der 
benutzt wurde, um die Entwicklung in diesem Bereich zu verfolgen, ist eine Kombination 
aus zwei absoluten Indikatoren (schwerwiegende materielle Deprivation und Zugehö-
rigkeit zu einem Haushalt mit geringer Arbeitsintensität) und einem relativen Indikator 
(Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze). 

Schwerwiegende materielle Deprivation konzentriert sich stark in den am wenigsten 
entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen, wobei bis zu einem Viertel der Bevölke-
rung schwerwiegende Deprivation festgestellt wurde. In der EU-12 ist die relative Zahl in 
dünn besiedelten Gebieten in der Regel höher, in der EU-15 dagegen in dicht besiedelten 
Gebieten. 

Haushalte mit geringer Arbeitsintensität sind vor allem im Vereinigten Königreich, in 
Ungarn und Irland anzutre¢ en, wo mindestens jede zehnte Person in einer solchen Situa-
tion lebt. In den baltischen Staaten, in Zypern und der Slowakei ist es dagegen nicht einmal 
jede zwanzigste. 

Auch der Anteil der Bevölkerung, dessen Einkommen so gering ist, dass er von Armut 
bedroht ist (weniger als 60% des nationalen verfügbaren Medianeinkommens), di¢ eriert 
stark zwischen den einzelnen Ländern und reicht von einem Fünftel (in Rumänien) bis zu 
einem Zehntel (in der Tschechischen Republik). Auf regionaler Ebene ist die Spannbreite 
noch viel größer und reicht von rund einem Siebzehntel in zwei tschechischen Regionen 
und Trento in Italien bis zu mehr als einem Drittel in drei süditalienischen, zwei spanischen 
und einer rumänischen Region. In mehreren Mitgliedstaaten – darunter im Vereini-
gten Königreich, in Spanien, Italien, Deutschland und Polen – ist dieser Anteil in den am 
wenigsten wohlhabenden Regionen doppelt so hoch wie in den wohlhabendsten.

Vor Ausbruch der Finanzkrise war das Haushaltseinkommen in vielen mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten deutlich gestiegen. Dies hob viele Menschen aus materi-
eller Deprivation heraus und führte dazu, dass ihre generelle Lebenszufriedenheit und ihr 
Glücksgefühl stieg. Bedauerlicherweise hat die Krise diese Entwicklung nicht nur beendet, 
sondern auch umgekehrt. Wahrscheinlich wird es daher zu steigender Deprivation kom-
men, vor allem in den am stärksten betro¢ enen Ländern wie den baltischen.

Aktive Eingliederung zu fördern und Armut zu bekämpfen, heißt, in Aus- und Weiterbil-
dung und Quali© zierung zu investieren und die Arbeitsmärkte, Systeme der allgemeinen 
und beru³ ichen Bildung sowie Sozial- und Gesundheitsdienste zu modernisieren, um so 
den Menschen dabei zu helfen, Veränderungen zu antizipieren und zu bewältigen, und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu scha¢ en.
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Die ökologische Nachhaltigkeit verbessern

Anpassung an die Klimaveränderung

Die Anpassung an die Klimaveränderung wird in den südlichen Städten und Regionen 
sowie in Küsten- und Berggebieten am schwierigsten sein. Selbst wenn die Treibhausga-
semissionen heute drastisch reduziert würden, würden die Temperaturen in den nächsten 
Jahren weiter ansteigen und die Häu© gkeit von Extremwetterereignissen zunehmen, mit 
mehr Dürren, Überschwemmungen und einem Rückgang der Schneedecke. In etlichen 
Regionen, die stark von der Landwirtschaft und vom Sommer- bzw. Wintertourismus 
abhängig sind, wird es in naher Zukunft wahrscheinlich mehr Dürren und weniger Schnee 
geben, wodurch diesen Aktivitäten die Grundlage entzogen werden könnte. Gleichzeitig 
wird es in anderen Regionen wahrscheinlich immer häu© ger Hochwasserereignisse geben, 
die für viele Städte eine starke Bedrohung darstellen.

Klimaschutz

Um das in Europa 2020 formulierte Ziel eines Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtener-
gieverbrauch von 20% zu erreichen, werden erheblich mehr Investitionen in Solarenergie 
– insbesondere in Südeuropa, wo das Potenzial am größten ist – und in Windenergie – vor 
allem an den Atlantik- und Nordseeküsten – erforderlich sein. 

Das Ziel, die Treibhausgasemissionen um 20% zu reduzieren, ist ehrgeizig und wird Inve-
stitionen sowohl seitens des privaten als auch seitens des ö¢ entlichen Sektors erfordern. 
Während der private Sektor weitgehend vom Emissionshandelssystem erfasst wird, wird 
der ö¢ entliche Sektor noch erhebliche Veränderungen und Investitionen vornehmen 
müssen, um Emissionen und Energieverbrauch zu reduzieren. Um die Energiee±  zienz zu 
steigern, wird es erforderlich sein, in Wärmedämmung von Gebäuden, andere Beheizungs-
arten und e±  zientere Verkehrsträger zu investieren und vielleicht das Leben in Städten 
sowie kompaktere Städte zu fördern. 

Verbesserung der Umweltqualität

Die Zahl der Städte, in denen die Abwasserbehandlung unter den EU-Standards liegt, ist 
in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. In etlichen osteuropäischen Mitgliedstaaten 
sind jedoch weitere Investitionen erforderlich, um die Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser vollständig zu erfüllen, weshalb in den Beitrittsverträgen ein stu-
fenweiser Übergang vorgesehen wurde. Die Wiederverwertung von Abfall hat zwar zu- und 
der Einsatz von Deponien abgenommen, in einigen süd- und osteuropäischen Mitglied-
staaten muss jedoch noch mehr für eine e±  ziente Abfallbehandlung getan werden. 

In vielen Regionen – vor allem in Stadtzentren und im Süden – ist die Luftqualität schlecht, 
mit den damit verbundenen schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit und die 
Lebensqualität. Um die Ozon- und Feinstaubbelastung der Luft zu reduzieren, werden 
verstärkte Anstrengungen auf lokaler und regionaler Ebene erforderlich sein. Außerdem 
müssen sowohl die Natura-2000-Gebiete als auch die grüne Infrastruktur in der weiteren 
Umgebung sachgemäß verwaltet und geschützt werden.

Nationale Politiken und Zusammenhalt

Die nationalen Regierungen wenden diverse Regionalentwicklungsstrategien an, um 
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu fördern. Während für 
manche Mitgliedstaaten die Bekämpfung regionaler Disparitäten im Vordergrund steht, 
konzentrieren sich andere mehr auf die nationale Wettbewerbsfähigkeit oder auf terri-
toriale Besonderheiten. Unabhängig von dem jeweiligen Ansatz liegt der Schwerpunkt 
zunehmend darauf, durch Unterstützung von Bereichen, in denen Wettbewerbsvor-
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teile existieren, in den Regionen eine eigenständige Entwicklung anzustoßen, anstatt 
Benachteiligungen auszugleichen.

In praktisch allen Mitgliedstaaten sind subnationale Regierungen für einen relativ großen 
Teil der ö¢ entlichen Investitionen verantwortlich. Im Durchschnitt werden EU-weit unge-
fähr zwei Drittel der ö¢ entlichen Investitionen von regionalen und kommunalen Behörden 
durchgeführt, was die Wichtigkeit ihres Beitrags zur Strategie Europa 2020 unterstreicht.

Um die Wettbewerbsfähigkeit weniger entwickelter Regionen – vor allem solcher, deren 
Infrastrukturausstattung weniger gut ist – zu verbessern, sind ö¢ entliche Investitionen von 
entscheidender Bedeutung. Verschiedene jüngere Studien sind zu dem Ergebnis gekom-
men, dass ö¢ entliche Investitionen unter bestimmten Voraussetzungen – entscheidend 
sind gute institutionelle Lenkungsstrukturen – einen wachstumsfördernden E¢ ekt haben. 
Die Unterstützung im Rahmen der Kohäsionspolitik stellt sicher, dass weniger entwickelte 
Länder und Regionen die zur Steigerung ihres Wachstumspotenzials erforderlichen ö¢ ent-
lichen Investitionsquoten aufrechterhalten können, und hilft ihnen, ihre institutionelle 
Kapazität zu stärken. 

Die Förderung im Rahmen der Kohäsionspolitik führt dazu, dass die ö¢ entlichen Investiti-
onen im Verhältnis zum BIP in Kohäsionsländern höher sind als in der restlichen EU. In den 
letzten zehn Jahren gab es eine positive Korrelation zwischen ö¢ entlichen Investitions-
quoten und Wirtschaftswachstumsraten, was darauf hindeutet, dass einerseits ö¢ entliche 
Investitionen für die Konvergenz wichtig sind und andererseits Wachstum für die ö¢ ent-
lichen Investitionen wichtig ist. 

Die höheren ö¢ entlichen Investitionsquoten in Kohäsionsländern wurden überwiegend 
für den Ausbau der Infrastruktur, vor allem der Verkehrsnetze, eingesetzt, und die Kohä-
sionspolitik hat entscheidend dazu beigetragen, den Abstand, der in diesem Bereich zu 
weiter entwickelten Teilen der EU existiert, zu reduzieren. 

Anders als bei der EU-Kohäsionsförderung ist der relative Wohlstand von Regionen für 
ihren Zugang zu nationalen Investitionsmitteln nicht entscheidend, außer in Deutschland 
und, in geringerem Maße, in Frankreich. Andere Faktoren wie geophysikalische Merkmale, 
Grad der steuerlichen und politischen Autonomie oder Anziehungskraft von Hauptstädten 
scheinen für die regionale Verteilung von ö¢ entlichen Investitionen mindestens genauso 
wichtig zu sein wie Kohäsionsziele.

Die Kohäsionspolitik ist wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit sowohl von stärker als auch 
von weniger stark entwickelten Regionen zu verbessern. Sie macht in Nicht-Konvergenz-
regionen in Spanien und Frankreich auf regionaler Ebene durchschnittlich rund 25% der 
gesamten ö¢ entlichen Investitionen aus. In West Midlands und London kommt sie insge-
samt für rund 15% der ö¢ entlichen Umweltschutzausgaben auf, in Mittel- und Norditalien 
für etwa 25% der ö¢ entlichen Ausgaben, die eingesetzt werden, um die Anpassungsfähig-
keit der Arbeitnehmer zu verbessern und benachteiligte Gruppen bei der Arbeitssuche zu 
unterstützen.

Im Zuge der Wirtschaftskrise haben die meisten nationalen und einige regionale Regie-
rungen Ad-hoc-Konjunkturprogramme aufgelegt, um die Auswirkungen der Krise auf 
Wachstum und Beschäftigung abzumildern. Ö¢ entliche Investitionen waren ein wich-
tiger Bestandteil dieser Programme. Größtenteils bedingt durch den Rückgang der 
Steuereinnahmen hat die Krise jedoch zu einem dramatischen Anstieg der ö¢ entlichen 
Kreditaufnahme und Staatsverschuldung geführt. Die Staatsde© zite in den kommenden 
Jahren auf tragfähigere Niveaus zu reduzieren, wird die ö¢ entlichen Ausgabenprogramme 
und insbesondere die ö¢ entlichen Investitionen wahrscheinlich unter Druck setzen. 

Die Kohäsionspolitik, die in vielen Ländern einen Großteil der Investitionen © nanziert, 
dürfte daher in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Andererseits werden die steuer-
lichen und haushaltspolitischen Zwänge der Mitgliedstaaten erhebliche Auswirkungen auf 
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das Umfeld haben, in dem die Kohäsionspolitik umgesetzt wird. Dies könnte Auslöser für 
eine Überarbeitung der Regeln der Ko© nanzierung sein, einem grundlegenden Prinzip der 
Kohäsionspolitik, das den kombinierten Ansatz aus EU-Förderung und Sicherstellung der 
Eigenverantwortung für den politischen Prozess vor Ort widerspiegelt.

Das Verfahren, mit dem die Einhaltung des Grundsatzes der Zusätzlichkeit geprüft wird, 
um sicherzustellen, dass die Kohäsionsmittel für Investitionen verwendet werden, die 
zusätzlich zu den Investitionen getätigt werden, die die nationalen Regierungen sowieso 
tätigen würden, muss überarbeitet werden. Aufgrund des Ad-hoc-Charakters und der 
Komplexität des Verfahrens werden seine Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit zwischen 
den Mitgliedstaaten derzeit in Frage gestellt. Das Verfahren muss neu gestaltet werden, um 
es zuverlässiger, transparenter und unkomplizierter zu machen.

Um die Wirkung der Kohäsionspolitik zu maximieren, ist es wichtig, dass strukturelle und 
institutionelle Reformen durchgeführt werden. In den letzten zehn Jahren war die Reform-
geschwindigkeit jedoch relativ gering, was die Wirkung der Politik „vor Ort“ beeinträchtigt 
hat. Die Strategie Europa 2020 hat einen neuen Rahmen gesteckt, dem sich die Kohäsi-
onspolitik anpassen muss. Ein zentraler Aspekt dieses Prozesses wird darin bestehen, 
engere Verbindungen zwischen der Gestaltung und Umsetzung der Politik, den makro-
ökonomischen Zielen und den angestrebten strukturellen und institutionellen Reformen 
herzustellen.

Bedingungen bezüglich der makroökonomischen Situation enthält die Kohäsionspo-
litik im laufenden Programmplanungszeitraum nur in Bezug auf den Kohäsionsfonds 
(neben verwaltungstechnischen Anforderungen bezüglich Finanzmanagement und 
Kontrollsystemen). Für den nächsten Zeitraum sollte geprüft werden, ob diese Art der 
makroökonomischen Konditionalität ausgedehnt werden sollte und, wenn ja, wie. Auch 
wäre es sinnvoll zu untersuchen, ob andere Bedingungen – zum Beispiel Anreize für 
Reformen in Bereichen, die mit der Umsetzung der Kohäsionspolitik in enger Verbindung 
stehen – und, wenn ja, welche deren Wirkung verstärken und das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
verbessern könnten. 

Andere EU-Politiken und Zusammenhalt

Nach dem Unionsvertrag sollen bei der Gestaltung und Umsetzung aller EU-Politiken deren 
Auswirkungen auf den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt berück-
sichtigt werden. Derzeit haben manche Politiken – zum Beispiel Verkehrs- und Umweltpolitik 
– eine klare territoriale Dimension. Andere Politiken – zum Beispiel Forschungs-, Informa-
tionsgesellschafts- und Gesundheitspolitik – haben eine partielle territoriale Dimension. 
Wiederum andere Politiken – beispielsweise die Binnenmarkt- und die Handelspolitik 
– machen in ihrer Umsetzung keinen Unterschied zwischen verschiedenen Teilen der EU 
oder können einen solchen Unterschied nicht machen. 

Politiken müssen keine spezi© sch regionale Stoßrichtung haben, um ihre Auswirkungen 
auf den Zusammenhalt bewerten zu können. Wichtig ist jedoch, dass ein gründliches 
Verständnis der lokalen Auswirkungen einer Politik existiert, egal ob diese räumlich aus-
gerichtet ist oder nicht. Eine solche Bewertung der territorialen Auswirkungen könnte vor 
Genehmigung der jeweiligen Politik oder im Rahmen der Ex-post-Bewertung erfolgen.

Politiken haben in der Regel auch Wirkungen, die sich gegenseitig bedingen. Ohne eine 
sachgemäße Koordinierung läuft die Wirkung jeder Politik Gefahr, gemindert zu werden 
oder sich sogar ins Negative zu kehren. Politiken können ihre maximale Wirkung daher 
nicht entfalten, wenn ein fragmentarischer Ansatz gewählt wird und politische Entschei-
dungen isoliert voneinander getro¢ en werden. 

Infrastrukturverbesserungen führen zum Beispiel nicht automatisch zu mehr Wachstum und 
können per saldo sogar einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in weniger entwickelten 
Regionen nach sich ziehen („leaking by linking“). Investitionen in Infrastruktur müssen mit 
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Investitionen in Bildung, Unternehmen und Innovation einhergehen, um sicherzustellen, 
dass sie nicht nur einen positiven E¢ ekt auf die Entwicklung haben, sondern dass dieser 
E¢ ekt durch Einbeziehung der Ergänzungse¢ ekte dieser anderen Investitionen maximiert 
wird. 

Ebenso kann Innovation räumlich konzentriert sein, ihr Nutzen jedoch nicht. Investitionen 
in FuE und Unternehmen müssen daher um Investitionen in Humankapital ergänzt wer-
den, nicht nur um die E±  zienz des regionalen Innovationsprozesses zu steigern, sondern 
auch um sicherzustellen, dass der Nutzen von Innovation im räumlichen und sozialen Sinn 
weit gestreut wird.

Was FuE und Innovation betri¢ t, so muss die Kohäsionspolitik die Maßnahmen ergän-
zen, die im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms und des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation durchgeführt werden. Dies kann dadurch gesche-
hen, dass die Funktion der Kohäsionspolitik darauf konzentriert wird, Beispiele innovativer 
Praxis EU-weit auf regionaler Ebene zu verbreiten und anzuwenden („intelligente Spezi-
alisierung“) sowie Investitionen in Basisinfrastruktur, Institutionen und Humanressourcen 
in weniger entwickelten Regionen zu unterstützen, damit diese in vollem Umfang an der 
Wissenswirtschaft teilnehmen können.

Angesichts der sich verschärfenden Haushaltszwänge, die die ö¢ entlichen Ausgaben 
in den nächsten Jahren überall in der EU einschränken werden, und der gleichzeitigen 
Notwendigkeit, den wirtschaftlichen Wiederaufschwung zu unterstützen, sollten die 
beschränkten ö¢ entlichen Mittel mit maximaler Wirkung eingesetzt werden, was – wie die 
Strategie Europa 2020 deutlich macht – nur möglich ist, wenn alle EU-Politiken sich gegen-
seitig verstärken. 

Auswirkungen der Kohäsionspolitik

Die Kohäsionspolitik ist das wichtigste Instrument der EU, um eine ausgewogene Entwick-
lung innerhalb der Union zu verwirklichen. Sie basiert auf einem breiten Ansatz, der nicht 
nur die wirtschaftliche Entwicklung rückständiger Regionen und die Unterstützung sozial 
benachteiligter Gruppen, sondern auch Umweltverträglichkeit und Achtung der territo-
rialen und kulturellen Eigenheiten der verschiedenen Teile der EU umfasst. Dieser breite 
Ansatz spiegelt sich in der Vielfalt von Programmen, Projekten und Partnern wider, die im 
Rahmen der Kohäsionspolitik unterstützt werden.

Auf der Ebene der regionalen Wirtschaft hat die im Rahmen der Kohäsionspolitik im Zeit-
raum 2000-2006 geleistete Förderung EU-weit rund eine Million Arbeitsplätze gescha¢ en 
und das BIP in Ziel-1-Regionen der EU-15 um etwa 10% angehoben. Wie verschiedene Stu-
dien belegen, führte dies in den Nettozahlerländern in der Regel zu einem Anstieg des 
Handels und der Exporte, was hilft, einen Ausgleich für deren Beitrag zur Finanzierung der 
Kohäsionspolitik zu scha¢ en. Entsprechend zeigen makroökonomische Modellsimulati-
onen, dass die Kohäsionspolitik per saldo das BIP in der EU insgesamt angehoben hat. 

Es gibt jedoch Raum für Verbesserungen: Zuschüsse an Unternehmen leisten zwar wert-
volle Unterstützung, in der Vergangenheit hat man sich jedoch oft zu sehr auf sie verlassen. 
Die Tendenz zu einer ausgewogeneren Mischung, die sowohl © nanztechnische Instrumente 
(Darlehen und Risikokapital) als auch indirekte Maßnahmen wie Beratung und Unterstüt-
zung von Netzwerken und Clustern umfasst, ist zu begrüßen. Die Europäische Kommission, 
in enger Zusammenarbeit mit der EIB, fördert diese Diversi© zierung der Unterstützung 
aktiv durch Initiativen wie JEREMIE, JASMINE, JASPERS und JESSICA.

Auch haben die Investitionen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik viele Jahre lang in 
Straßen und Autobahnen in den weniger entwickelten Teilen der EU-15 ge³ ossen sind, 
dazu geführt, dass diese Aufgabe nun weitgehend abgeschlossen ist. Die Investitionen 
sollten sich auf umweltfreundlichere Verkehrsträger (insbesondere Bahn und städtische 
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Nahverkehrssysteme) verlagern, wobei jedoch in der EU-12 die Verbesserung sämtlicher 
Verkehrsverbindungen nach wie vor Priorität hat.

Die Kohäsionspolitik unterstützt darüber hinaus jedes Jahr die Ausbildung von rund 
zehn Millionen Menschen, mit besonderem Schwerpunkt auf jungen Menschen, Lang-
zeitarbeitslosen und niedrig quali© zierten Menschen. Mithilfe zahlreicher lokaler 
Entwicklungsinitiativen hat die Kohäsionspolitik in den Bereichen grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, Sanierung benachteiligter Stadtviertel und Verbesserung des Zugangs 
zu Dienstleistungen in ländlichen Gebieten beachtliche Erfolge verzeichnet.

Durch Einbeziehung der Gemeinden und Regionen können die Politiken verbessert 
werden. Bewertungen haben ergeben, dass die aktive Beteiligung der Menschen und 
Organisationen an Projekten auf regionaler und lokaler Ebene – von der Konzipierung bis 
zur Umsetzung – ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Indem sie die Kompetenzen und 
Kenntnisse der Betro¢ enen mobilisieren, machen diese Partnerschaften die Programme 
e±  zienter und integrativer und sind so in der Tat eine der wichtigsten Quellen des Mehr-
werts der Kohäsionspolitik.

Im Bereich des Umweltschutzes ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in mehr 
als der Hälfte aller Mitgliedstaaten ein Ziel der kohäsionspolitischen Programme für den 
Zeitraum 2007-2013. 

Mehr als 23 Millionen Menschen wurden mithilfe der Förderung des EFRE und des Kohä-
sionsfonds im Zeitraum 2000-2006 an Abwassersammlungs- und -aufbereitungssysteme, 
mehr als 20 Millionen Menschen an die Versorgung mit sauberem Trinkwasser angeschlos-
sen. So hat die Kohäsionspolitik vielen Regionen dabei geholfen, die Anforderungen der 
EU-Umweltrichtlinien zu erfüllen, und gleichzeitig dazu beigetragen, die Umwelt zu schüt-
zen und die Lebensqualität zu verbessern. Die Nachhaltigkeit der neu errichteten Anlagen 
muss jedoch sorgfältiger im Auge behalten werden, um sicherzustellen, dass Investitionen 
in Umweltinfrastruktur mit klaren Vorstellungen über die langfristige Finanzierung getätigt 
werden. 

Was die Steuerung der Politik betri¢ t, so sind solide, gut funktionierende Verwaltungsstruk-
turen auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene für den Erfolg und die dauerhafte 
Wirkung der Kohäsionspolitik von Bedeutung. Bewertungen haben ergeben, dass die 
EU-12-Länder ihre Verwaltungskapazität seit dem Beitritt erheblich verbessert haben. Es 
sind jedoch weitere Anstrengungen nötig, um zu gewährleisten, dass auf allen staatlichen 
Ebenen die erforderliche Verwaltungskapazität existiert, um die Kohäsionspolitik wirksam 
umzusetzen.

Quer durch alle Investitionsbereiche wurden in Bewertungen immer wieder Sorgen bezüg-
lich der „Absorption“ geäußert, also bezüglich der Tatsache, dass häu© g das Ausgeben 
der Fördermittel stärker im Vordergrund stand als das, worauf die Programme eigentlich 
abzielten. Während Ersteres natürlich Voraussetzung für den Erfolg ist, ist Letzteres das, 
worauf es letztendlich ankommt. Beispielsweise priorisieren Monitoring-Systeme nor-
malerweise Ausgaben und Output (etwa die Zahl der Menschen, die eine Ausbildung 
absolvieren, oder die Zahl der neu gebauten Straßenkilometer), nicht jedoch Ergebnisse 
(etwa die Zahl der Menschen, die nach einer Ausbildung einen Arbeitsplatz © nden, oder 
die Höhe der Fahrzeiteinsparung), geschweige denn Auswirkungen (E¢ ekt einer besser 
ausgebildeten Erwerbsbevölkerung bzw. e±  zienterer Verkehrsnetze auf die regionale 
Entwicklung).

Die Kohäsionspolitik muss den Schwerpunkt verstärkt auf Leistung legen. Dies muss damit 
beginnen, dass Programme eine begrenzte Zahl politischer Prioritäten festlegen (Konzen-
tration) sowie klare Vorstellungen beinhalten, wie diese verwirklicht werden sollen und wie 
ihre Verwirklichung zur wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung der betref-
fenden Regionen, oder Mitgliedstaaten, beitragen soll.
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Die Monitoring- und Bewertungssysteme müssen EU-weit verbessert werden, um die 
erzielten Leistungen festzuhalten und dabei zu helfen, die Anstrengungen je nach Bedarf 
neu auszurichten, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden. Dies erfordert eine 
klare strategische Vorstellung davon, was mit dem jeweiligen Programm erreicht werden 
soll, woran der Erfolg zu erkennen sein wird und wie er gemessen werden soll (sachgerechte 
Zielvorgabe). Es erfordert außerdem, in verstärktem Maße strenge Bewertungsmethoden 
– einschließlich kontrafaktischer Folgenabschätzungen, Kosten-Nutzen-Analysen und 
Befragungen von Begünstigten – einzusetzen und qualitative Methoden wie zum Beispiel 
Fallstudien strenger anzuwenden.
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Schlussfolgerungen aus dem Fünften 
Bericht über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen 
Zusammenhalt: Die Zukunft der 
Kohäsionspolitik*
Einleitung

Europa steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Es muss eine schwere Wirtschaftskrise überwinden, 
Arbeitslosigkeit und Armut verringern und gleichzeitig die Umstellung auf eine Wirtschaft mit 
geringem CO2-Ausstoß vollziehen. Eine derart ehrgeizige Aufgabe erfordert rasches Handeln 
an vielen Fronten, und aus diesem Grund hat der Europäische Rat die Strategie Europa 20201

angenommen. Damit Europa dieses Ziel erreicht, müssen alle Ebenen – die europäische und 
die nationale, regionale und lokale – ihren Beitrag dazu leisten. Die Kohäsionspolitik sollte 
in diesen schwierigen Zeiten weiterhin eine wichtige Rolle spielen, damit intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum verwirklicht und gleichzeitig durch die Verringerung der 
regionalen Unterschiede eine harmonische Entwicklung der Union und ihrer Regionen geför-
dert wird.

Die Kohäsionspolitik hat einen beträchtlichen Beitrag dazu geleistet, Wachstum und Wohl-
stand in der gesamten Union zu verbreiten und wirtschaftliche, soziale und territoriale 
Unterschiede zu verringern. Der Fünfte Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und terri-
torialen Zusammenhalt zeigt, dass dank der Kohäsionspolitik neue Arbeitsplätze gescha¢ en, 
das Humankapital verbessert, kritische Infrastrukturen aufgebaut und der Umweltschutz 
verstärkt wurde, insbesondere in Regionen mit Entwicklungsrückstand. Zweifellos wären die 
Unterschiede ohne die Kohäsionspolitik größer. Dennoch ist aufgrund der anhaltenden Aus-
wirkungen der Krise, der aus den wachsenden globalen Herausforderungen resultierenden 
Innovationsnachfrage und der Notwendigkeit, jeden Euro an ö¢ entlichen Ausgaben so nutz-
bringend wie möglich einzusetzen, eine ehrgeizige Reform der Kohäsionspolitik erforderlich.

Wie in der Überprüfung des EU-Haushalts2 aufgezeigt, müssen insbesondere in folgenden 
Schlüsselbereichen Fortschritte erzielt werden: Konzentration der Ressourcen auf die Ziele 
der Strategie Europa 2020; Verp³ ichtung der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Reformen, 
die für eine wirksame Kohäsionspolitik erforderlich sind, sowie Verbesserung der Wirksamkeit 
und stärkere Ergebnisorientierung der Kohäsionspolitik. Eine explizite Verknüpfung der Kohä-
sionspolitik mit der Strategie Europa 2020 bietet eine echte Chance, die Aufholbemühungen 
der ärmeren Regionen Europas weiterhin zu unterstützen, die Koordinierung zwischen den 
EU-Politikbereichen zu erleichtern und die Kohäsionspolitik auch in qualitativer Hinsicht zu 
einem wichtigen Wachstumsmotor für die gesamte EU weiterzuentwickeln und dabei gesell-
schaftliche Herausforderungen wie Bevölkerungsalterung und Klimawandel zu bewältigen.

Mit diesen Schlussfolgerungen leitet die Kommission eine ö¢ entliche Konsultation über 
die Zukunft der Kohäsionspolitik ein, die sich an einer Reihe von Fragen zu den wichtigsten 
Reformvorschlägen orientiert.

Die folgenden Abschnitte befassen sich damit, wie die Kohäsionspolitik wirksamer gestal-
tet und ihre Wirkung verbessert werden kann, um den europäischen Mehrwert zu steigern 
(Abschnitt  2), wie die Governance der Kohäsionspolitik weiter gestärkt werden kann 
(Abschnitt 3), wie die kohäsionspolitischen Verfahren gestra¢ t und vereinfacht werden kön-
nen (Abschnitt 4), sowie mit der Architektur der Kohäsionspolitik (Abschnitt 5).

*  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
den Ausschuss der Regionen und die Europäische Investitionsbank.

1  „Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ – KOM(2010) 2020 vom 3.3.2010.

2  Die Überprüfung des EU-Haushalts (KOM(2010) 700 endg. vom 19.10.2010).
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Steigerung des europäischen Mehrwerts der Kohäsionspolitik

Über den Mehrwert der Kohäsionspolitik debattieren derzeit Politiker, Wissenschaftler und 
betro¢ ene Akteure. Einige Argumente lauten, dass die Kohäsionspolitik nicht eng genug mit den 
EU-Prioritäten verknüpft sei, dass die Mittel zu dünn auf die verschiedenen Politikfelder gestreut 
würden und dass ihre Wirkung oft nur schwer messbar sei. Obwohl der Bericht zeigt, dass die 
Kohäsionspolitik zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Regionen und zum Wohl-
stand der Menschen beigetragen hat, nimmt die Kommission diese Kritikpunkte sehr ernst.

Unter Beibehaltung des übergeordneten Ziels sollten weitere Reformen der Kohäsionspolitik 
daher darauf abzielen, die Politik ergebnisorientierter zu gestalten und die hierfür erforderlichen 
Reformen zu erlassen, den Verwaltungsaufwand zu verringern und die kohäsionspolitischen 
Verfahren zu vereinfachen.

Stärkung der strategischen Programmplanung

Die Kohäsionspolitik wurde bereits im Wesentlichen auf die Lissabon-Strategie abgestimmt, 
insbesondere durch die Zweckbindung von Finanzmitteln. Diese Abstimmung ist allerdings 
aufgrund einer Governance-Lücke zwischen den beiden strategischen Prozessen nicht aus-
reichend. Die Kohäsionspolitik könnte in Zukunft stärker auf die Strategie Europa  2020 
abgestimmt werden. Dies erfordert vor allem klare Vorgaben auf europäischer Ebene und ein 
strategischeres Vorgehen im Verhandlungsprozess und bei der Weiterverfolgung.

In der EU-Haushaltsüberprüfung wurde ein neuer strategischer Programmplanungsansatz der 
Kohäsionspolitik entworfen, um die EU-Politikbereiche im Hinblick auf die Erreichung der Ziele 
der Strategie Europa 2020 und der Integrierten Leitlinien stärker miteinander zu verknüpfen. 
Dieser Ansatz würde folgende Elemente umfassen: 

•  einen von der Kommission beschlossenen gemeinsamen strategischen Rahmen, in dem 
die Ziele und Vorsätze von Europa 2020 zu Investitionsprioritäten ausformuliert werden. 
Der Rahmen würde sich auf den Kohäsionsfonds, den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Europäischen Fischereifonds und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums erstrecken; 

•  eine auf dem gemeinsamen strategischen Rahmen basierende Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft, in der die Investitionsprioritäten, die Aufteilung der nationa-
len und europäischen Fördermittel auf die Prioritäten und Programme, die vereinbarten 
Bedingungen und die zu erreichenden Ziele beschrieben würden. Diese Vereinbarung 
würde die Kohäsionspolitik abdecken. Um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt auf kohärente und integrierte Weise zu fördern, könnte es sinnvoll sein, 
den Geltungsbereich der Vereinbarung auf andere Politikbereiche und EU-Finanzierungs-
instrumente auszudehnen. Die Vereinbarung wäre das Ergebnis von Gesprächen zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Kommission über die in den nationalen Reformprogrammen 
dargelegten Entwicklungsstrategien. Darüber hinaus würde ausgeführt, wie die EU-Fonds 
auf der nationalen Ebene koordiniert werden; und 

•  operationelle Programme (OP), die wie im laufenden Programmzeitraum das wichtigste 
Instrument für die Durchführung sein und die strategischen Papiere in konkrete Inves-
titionsprioritäten mit klaren und messbaren Zielvorgaben umsetzen würden — was zur 
Erreichung der im Rahmen von Europa 2020 gesetzten nationalen Ziele beitragen dürfte. 

Die zeitliche Planung der Jahresberichte, mit denen die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele 
überwacht werden, würde auf den Governance-Zyklus von Europa 2020 abgestimmt. Auf dieser 
Grundlage würde eine regelmäßige politische Debatte in den betre¢ enden Ratsformationen 
und Ausschüssen des Europäischen Parlaments die Transparenz, die Rechenschaftsp³ icht und 
die Bewertung der Wirkung der Kohäsionspolitik verbessern. 

Drei Vorschläge in der EU-Haushaltsüberprüfung haben besondere Bedeutung für die Kohä-
sionspolitik: die Konzentration der Finanzmittel, das System von Konditionalität und Anreizen 
und die Ergebnisorientierung.
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Stärkere thematische Konzentration

Die Ex-post-Bewertungen der Kohäsionspolitik kamen zu dem Schluss, dass eine stärkere 
Konzentration der Mittel erforderlich ist, um eine kritische Masse zu erreichen und spürbare 
Wirkung zu erzielen.

In Zukunft muss daher sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten und die Regionen die 
EU-Mittel und die nationalen Ressourcen auf einige wenige Prioritäten konzentrieren, 
die ihren jeweiligen Herausforderungen entsprechen. Dies könnte dadurch erreicht werden, 
dass in den kohäsionspolitischen Verordnungen eine Liste mit thematischen Prioritäten auf-
gestellt würde, die mit den Prioritäten, den Integrierten Leitlinien und den Leitinitiativen von 
Europa 2020 verknüpft wären. 

Je nach Höhe des EU-Beitrags müssten sich die Länder und Regionen auf mehr oder auf 
weniger Prioritäten konzentrieren. Weiter entwickelte Mitgliedstaaten und Regionen, die 
weniger Finanzmittel erhalten, müssten so sämtliche verfügbaren Fördermittel für zwei oder 
drei Prioritäten einsetzen, während die Mitgliedstaaten und Regionen, die mehr Finanzmittel 
erhalten, eine größere Zahl von Prioritäten auswählen könnten. Bestimmte Prioritäten wären 
obligatorisch. 

Die thematische Konzentration sollte die Mitgliedstaaten und Regionen jedoch nicht davon 
abhalten, innovative Projekte durchzuführen und zu © nanzieren. Die Zweckbindung von 
Ausgaben für bestimmte Zielgruppen oder experimentelle Ansätze (z. B. lokale Entwicklung) 
könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden, möglicherweise in Form von Globalzuschüssen. 

Stärkung der Leistungsfähigkeit durch Konditionalität und Anreize 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Kommission bereits veranlasst, Maßnahmen für eine 
bessere wirtschaftspolitische Steuerung der Union3 vorzuschlagen. Solide makroökonomi-
sche Strategien, ein günstiges mikroökonomisches Umfeld und ein starker institutioneller 
Rahmen sind Vorbedingungen für die Scha¢ ung von Arbeitsplätzen, die Ankurbelung des 
Wachstums, die Verringerung der sozialen Ausgrenzung und die Bewerkstelligung strukturel-
ler Veränderungen. 

Dies gilt ganz besonders für die Kohäsionspolitik, da ihre Wirksamkeit weitgehend vom 
wirtschaftlichen Umfeld abhängt, in dem sie durchgeführt wird. Es ist daher möglich, die Ver-
bindungen zwischen der Kohäsionspolitik und dem wirtschaftspolitischen Rahmen der Union 
zu stärken.

Erstens: Um das neue wirtschaftspolitische Steuerungssystem zu unterstützen, würden 
zunächst einmal neue Konditionalitäten eingeführt werden, die Anreize für Reformen schaf-
fen. Die Mitgliedstaaten würden verp³ ichtet, die erforderlichen Reformen durchzuführen, um 
die e±  ziente Nutzung von Fördermitteln in direkt mit der Kohäsionspolitik zusammenhän-
genden Bereichen – wie Umweltschutz, Flexicurity, Bildung oder Forschung und Innovation 
– zu gewährleisten. 

Für jede thematische Priorität würden im allgemeinen strategischen Rahmen die Kernprinzipien 
für die Interventionen festgelegt. Diese Prinzipien müssen ausreichend Handlungsspiel-
raum für die Anpassung an nationale und regionale Gegebenheiten lassen. Ihr Hauptzweck 
bestünde darin, den Ländern und Regionen dabei zu helfen, die Probleme zu lösen, die nach 
den bisherigen Erfahrungen besonders relevant für die Umsetzung der Kohäsionspolitik sind. 
Diese Prinzipien könnten z. B. mit der Umsetzung spezieller EU-Vorschriften, der Finanzierung 
strategischer EU-Projekte oder der Leistungsfähigkeit in den Bereichen Verwaltung, Bewer-
tung und Institutionen verknüpft sein. 

Auf dieser Grundlage würde in den direkt mit der Kohäsionspolitik verknüpften Bereichen 
eine spezielle verbindliche Konditionalität mit jedem Mitgliedstaat und/oder jeder Region 
– je nach institutionellem Kontext – zu Beginn des Programmplanungszeitraums in den 

3  Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung für Stabilität, Wachstum und Beschäftigung – Instrumente für eine 
bessere wirtschaftspolitische Steuerung der EU (KOM(2010) 367 endg.).
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Programmplanungsdokumenten (d.  h. der Entwicklungs- und Investitionspartnerschaft 
und den operationellen Programmen) vereinbart, und zwar im Rahmen eines koordinierten 
Ansatzes mit allen relevanten EU-Politikbereichen. Deren Erfüllung könnte entweder eine 
Vorbedingung für die Auszahlung von Kohäsionsmitteln zu Beginn des Programmplanungs-
zeitraums oder bei einer Prüfung sein, bei der die Kommission die Fortschritte in Bezug auf die 
vereinbarten Reformen bewerten würde.

Institutionelle Reformen sind äußerst wichtig, um Strukturanpassungen zu unterstützen, 
Wachstum und Beschäftigung zu fördern und soziale Ausgrenzung zu verringern, insbeson-
dere durch die Verringerung des Regelungs- und Verwaltungsaufwands für Unternehmen 
oder die Verbesserung ö¢ entlicher Dienstleistungen. Wie bisher würden diese ergänzt durch 
die kohäsionspolitische Unterstützung für die Entwicklung der administrativen und institutio-
nellen Leistungsfähigkeit und einer wirksamen Governance. Dies sollte allen Mitgliedstaaten 
und Regionen o¢ enstehen. 

Zweitens: Finanzielle Sanktionen und Anreize im Zusammenhang mit dem Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt waren bisher auf den Kohäsionsfonds beschränkt. Die Kommission hat vorgeschlagen, diese 
auf den übrigen EU-Haushalt auszuweiten, wodurch eine ergänzende Hebelwirkung erzielt würde, 
um die Einhaltung wichtiger makroökonomischer Vorgaben im Zusammenhang mit der korrek-
tiven Komponente des Pakts zu stützen. Für den Fall der Nichteinhaltung der Bestimmungen des 
Paktes sollten Anreize gescha¢ en werden, indem laufende oder künftige Zahlungen aus dem 
EU-Haushalt teilweise ausgesetzt oder gestrichen werden, ohne dass die Endbegünstigten der 
EU-Fonds davon betro¢ en sind. Mittel, die gestrichen wurden, würden im EU-Haushalt verbleiben.

Noch immer im Kontext der breiteren wirtschaftspolitischen Steuerung der EU sollte die Über-
prüfung des Grundsatzes der Zusätzlichkeit überarbeitet werden, indem dieser mit der 
wirtschaftspolitischen Überwachung verknüpft wird, wobei Indikatoren verwendet würden, 
die bereits in den von den Mitgliedstaaten alljährlich der Kommission vorzulegenden Stabili-
täts- und Konvergenzprogrammen enthalten sind. 

Die Ko� nanzierung ist eines der grundlegenden Prinzipien der Kohäsionspolitik, durch das 
die Eigenverantwortung für die Politik vor Ort sichergestellt wird. Die Ko© nanzierungssätze 
sollten überprüft und möglicherweise di¢ erenziert werden, um den Entwicklungsstand, den 
EU-Mehrwert und die Arten von Maßnahmen und Begünstigten besser widerzuspiegeln.

Ferner sollten auch weitere Instrumente geprüft werden, die die Wirksamkeit der Kohäsions-
politik weiter stärken könnten. So könnte auf EU-Ebene eine leistungsgebundene Reserve
eingeführt werden, um Fortschritte im Hinblick auf die Ziele von Europa  2020 und ver-
wandte Ziele zu fördern: Ein begrenzter Teil der Kohäsionsmittel würde einbehalten und im 
Zuge einer Halbzeitüberprüfung denjenigen Mitgliedstaaten und Regionen zugewiesen, die 
mit ihren Programmen den größten Beitrag – im Vergleich zu ihrer Ausgangsposition – zu 
den Zielen von Europa 2020 geleistet haben. Die Erfahrungen des laufenden Programmpla-
nungszeitraums haben außerdem gezeigt, dass die Kommission Mittel benötigt, um direkt 
Erprobung und Vernetzung zu fördern, wie bei den innovativen Maßnahmen vorangegan-
gener Programmplanungszeiträume.

Verbesserung von Bewertung, Leistungsfähigkeit und Ergebnissen

Hochwertigere und besser funktionierende Überwachungs- und Bewertungssysteme sind für 
einen strategischeren und ergebnisorientierten Ansatz in der Kohäsionspolitik von entschei-
dender Bedeutung. Einige Änderungen würden diese Umstellung unterstützen.

Erstens: Der Ausgangspunkt für einen ergebnisorientierten Ansatz ist die Ex-ante-Festlegung 
klarer und messbarer Ziele und Ergebnisindikatoren. Die Indikatoren müssen eindeutig 
auslegbar, statistisch validiert und auf die politischen Maßnahmen abgestimmt und direkt mit 
diesen verknüpft sein sowie unverzüglich erhoben und verö¢ entlicht werden. Die Indikato-
ren und Ziele sollten in den Diskussionen über die Programmplanungsdokumente zusätzlich 
zu einigen wenigen fondsspezi© schen Kernindikatoren für alle operationellen Programme 
vereinbart werden, die mit Europa 2020 zusammenhängen. Die rechtzeitige Vorlage vollstän-
diger und genauer Informationen über die Indikatoren und die Fortschritte im Hinblick auf 
die vereinbarten Ziele wäre für die jährlichen Berichte äußerst wichtig. 
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Zweitens: Ex-ante-Bewertungen sollten sich auf die Verbesserung der Programmgestaltung 
konzentrieren, damit die Instrumente und Anreize für die Erreichung der Ziele überwacht und 
während der Durchführung bewertet werden können. 

Drittens: Die Bewertung sollte sehr viel stärker auf strenge, internationalen Standards entsprechende 
Methoden zurückgreifen, auch bei der Folgenabschätzung. Falls möglich sollten Folgenabschät-
zungen bereits in frühem Stadium konzipiert werden, um die Erhebung und Verbreitung geeigneter 
Daten sicherzustellen. Darüber hinaus sollten Pläne für eine laufende Bewertung jedes Programms zur laufende Bewertung jedes Programms zur laufende Bewertung 
P³ icht werden, da sie die Transparenz auf EU-Ebene erleichtern, Bewertungsstrategien fördern 
und die Gesamtqualität von Bewertungen verbessern. Bewertungen könnten vorgesehen werden, 
sobald der Kommission ein bestimmter Ausgabenbetrag bescheinigt wurde. 

Schließlich könnten die Mitgliedstaaten einen Bericht mit einer Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der laufenden Bewertungen erstellen, die sie während des Programmplanungszeitraums 
durchführen, um einen umfassenden Überblick über die Bewertung der Leistungsfähigkeit 
des Programms zu geben.

Förderung der Nutzung neuer Finanzinstrumente

Die EU-Haushaltsüberprüfung liefert klare Argumente für die Verstärkung der Hebelwirkung 
des EU-Haushalts. Für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 wurden neue Finanzie-
rungsformen für Investitionen entwickelt, wobei von der herkömmlichen zuschussbasierten 
Finanzierung zugunsten innovativer Formen der Kombination von Zuschüssen und Darlehen 
abgerückt wurde. Die Kommission wünscht, dass die Mitgliedstaaten und Regionen diese Ins-
trumente in Zukunft stärker nutzen.

Finanzinstrumente tragen dazu bei, revolvierende Finanzierungsformen zu scha¢ en, die 
langfristig nachhaltiger sind. Auch dies ist eine Möglichkeit, Europa insbesondere in Zeiten 
der Rezession zu helfen, die Investitionsmittel aufzustocken. Dadurch werden neue Märkte 
für verschiedene Formen ö¢ entlich-privater Partnerschaften erschlossen und das Fachwissen 
internationaler Finanzinstitute eingebracht.

Um die Finanzierungsinstrumente der Kohäsionspolitik zu verbessern, könnte eine Reihe von 
Maßnahmen geprüft werden:

•  Scha¢ ung von mehr Klarheit und Di� erenzierung zwischen den Vorschriften für 
zuschussbasierte Finanzierung und den Vorschriften für rückzahlbare Formen der Unter-
stützung im Rechtsrahmen, insbesondere hinsichtlich der Zuschussfähigkeit von Ausgaben 
und der Prüfung;

•  Kanalisierung der allgemeinen � nanziellen Unterstützung für Unternehmen haupt-
sächlich durch Finanzierungsinstrumente und Rückgri¢  auf Zuschüsse, um gezielte 
Förderregelungen (Innovation, Umweltinvestitionen usw.) zu © nanzieren;

•  Ausweitung des Umfangs und der Reichweite der Finanzierungsinstrumente: hin-
sichtlich der Reichweite: Ausweitung auf neue Tätigkeiten (z. B. nachhaltiger Stadtverkehr, 
Forschung und Entwicklung, Energie, lokale Entwicklung, lebenslanges Lernen oder 
Mobilitätsmaßnahmen, Klimawandel und Umwelt, IKT und Breitband); hinsichtlich des 
Umfangs: Kombination von Zinszuschüssen mit Darlehen oder anderen Formen rückzahl-
barer Finanzierung.
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•  Wie können die Strategie Europa 2020 und die Kohäsionspolitik auf europäischer, nationaler und 
regionaler Ebene besser miteinander verknüpft werden?

•  Sollte der Geltungsbereich der Entwicklungs- und Investitionspartnerschaften über die Kohäsi-
onspolitik hinausgehen? Wenn ja, worauf sollte er sich erstrecken? 

•  Wie kann eine stärkere thematische Konzentration auf die Prioritäten von Europa 2020 erreicht 
werden? 

•  Wie können Konditionalitäten, Anreize und ergebnisorientierte Verwaltung die Wirksamkeit der 
Kohäsionspolitik verbessern? 

•  Wie kann eine stärkere Ergebnisorientierung der Kohäsionspolitik erreicht werden? Welche 
Prioritäten sollten obligatorisch sein?

Stärkung der Governance

Aufnahme einer dritten Dimension: territorialer Zusammenhalt

Der Vertrag von Lissabon hat den territorialen Zusammenhalt den Zielen des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts hinzugefügt. Dieses Ziel muss daher auch in den neuen Pro-
grammen abgedeckt werden, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf der Rolle der Städte, 
der funktionalen Gebietseinheiten, der Gebiete mit besonderen geogra© schen oder demo-
gra© schen Problemen sowie makroregionalen Strategien liegt.

Städtische Gebiete können Wachstumsmotoren und Zentren der Kreativität und Innovation sein. 
Höhere Wachstumsraten und neue Arbeitsplätze können gescha¢ en werden, sofern eine kriti-
sche Masse von Akteuren wie Unternehmen, Hochschulen und Wissenschaftler vorhanden ist. 
Die Probleme von Städten, sei es Umweltverschmutzung oder soziale Ausgrenzung, erfordern 
spezielle Maßnahmen und eine direkte Beteiligung der betre¢ enden Regierungsebene. Daher 
sollte ein ehrgeiziges Konzept der Stadtentwicklung entwickelt werden, für das klar de© nierte 
Finanzmittel zur Lösung städtischer Probleme bereitgestellt werden und bei dem die städti-
schen Behörden stärker in die Konzeption und Durchführung von Stadtentwicklungsstrategien 
einbezogen würden. Städtische Maßnahmen, die dafür erforderlichen Mittel und die betre¢ en-
den Städte sollten in den Programmplanungsdokumenten klar genannt werden.

Zu prüfen wäre in Zukunft die Frage, ob der Rechtsrahmen der Kohäsionspolitik eine größere 
Flexibilität bei der Organisation der operationellen Programme erlauben sollte, um Art und 
Geogra© e der Entwicklungsprozesse besser widerzuspiegeln. Die Programme könnten dann 
nicht nur auf nationaler und regionaler Ebene konzipiert werden, sondern beispielsweise auch 
auf Ebene von Gruppen von Städten oder Fluss- oder Meeresbecken.

Der Bericht hat gezeigt, dass in einigen Fällen geogra� sche oder demogra� sche Merk-
male Entwicklungsprobleme verschärfen könnten. Dies gilt ganz besonders für die Regionen 
in äußerster Randlage, aber auch für die sehr dünn besiedelten nördlichsten Regionen und 
Inseln, Grenz- und Bergregionen, was ausdrücklich im Vertrag von Lissabon anerkannt wird. 
Es wird notwendig sein, spezielle Bestimmungen für diese Besonderheiten festzulegen, ohne 
dass dadurch unnötigerweise die Zahl der Instrumente und Programme vervielfacht wird. Ter-
ritorialer Zusammenhalt bedeutet auch, sich mit den Verbindungen zwischen Stadt und Land 
– hinsichtlich des Zugangs zu erschwinglichen und hochwertigen Infrastruktureinrichtungen 
und Dienstleistungen – sowie den Problemen in Regionen mit zahlreichen sozial marginali-
sierten Gemeinschaften auseinanderzusetzen.

Weitere Arbeiten über neue makroregionale Strategien sollten auf einer gründlichen Prü-
fung der bestehenden Strategien und der Verfügbarkeit von Mitteln aufbauen. Makroregionale 
Strategien sollten breitangelegte, integrierte, auf wichtige Herausforderungen zugeschnit-
tene Instrumente sein, die durch eine starke länderübergreifende Komponente unterstützt 
werden, obwohl der Großteil der Mittel aus den nationalen und regionalen, durch die Kohäsi-
onspolitik ko© nanzierten Programmen und anderen nationalen Quellen stammen sollte.
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Stärkung der Partnerschaft

Eine wirksame Umsetzung der Strategie Europa 2020 erfordert ein Governance-System, das 
die Akteure des Wandels in den Mitgliedstaaten einbezieht und die europäische, nationale, 
regionale und lokale Verwaltungsebene miteinander verknüpft. 

Um alle Betro¢ enen umfassend zu mobilisieren, sollten lokale und regionale Akteure, Sozialpart-
ner und Vertreter der Zivilgesellschaft stärker am politischen Dialog und an der Durchführung 
der Kohäsionspolitik beteiligt werden. Aus diesem Grund sollte die Unterstützung für den Dia-
log zwischen ö¢ entlichen und privaten Gremien, einschließlich sozioökonomischen Partnern 
und nichtstaatlichen Organisationen, aufrechterhalten werden.

In diesem Zusammenhang sollte die Rolle lokaler Entwicklungskonzepte in der Kohäsions-
politik gestärkt werden, z.  B. durch die Unterstützung von aktiver Integration, die Förderung 
sozialer Innovation, die Entwicklung von Innovationsstrategien oder die Erstellung von Konzep-
ten für die Erneuerung benachteiligter Gebiete. Diese sollten eng mit ähnlichen Maßnahmen 
koordiniert werden, die im Rahmen der Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums und der 
Meerespolitik unterstützt werden. 

•  Wie kann die Kohäsionspolitik die Schlüsselrolle der städtischen Gebiete und der Gebiete mit 
besonderen geogra© schen Merkmalen bei den Entwicklungsprozessen und die Entstehung mak-
roregionaler Strategien besser berücksichtigen?

•  Wie  können das Partnerschaftsprinzip und die Einbeziehung der lokalen und regionalen Akteure, 
der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft verbessert werden? 

Gestra� te und einfachere Verfahren

Obwohl es noch zu früh ist, um endgültige Schlussfolgerungen hinsichtlich der Wirksamkeit 
der kohäsionspolitischen Verfahren des Zeitraums 2007-2013 zu ziehen, haben sich die Mit-
gliedstaaten gegen zu häu© ge und drastische Änderungen der Vorschriften ausgesprochen, 
die die Durchführung behindern könnten. Dennoch sollten einige gezielte Änderungen 
geprüft werden.

Finanzielle Abwicklung

Im Einklang mit dem jüngsten Vorschlag zur Änderung der Haushaltsordnung4 würde die für 
die Verwaltung der Kohäsionsprogramme zuständige Behörde eine Zuverlässigkeitserklärung 
zusammen mit dem Jahresabschluss und einen Bestätigungsvermerk einer unabhängigen 
Prüfstelle vorlegen. Dies würde die Rechenschaftsp³ icht für aus dem EU-Haushalt ko© nan-
zierte Ausgaben in jedem einzelnen Haushaltsjahr stärken. 

Die Kommission schlägt vor, auf der Grundlage der jährlichen Zuverlässigkeitserklärung ein 
regelmäßiges Rechnungsabschlussverfahren für die Kohäsionspolitik einzuführen. Dies würde 
den Zuverlässigkeitsprozess stärken und darüber hinaus den regelmäßigen Teilabschluss von 
Programmen ermöglichen. 

Die Kommission muss prüfen, ob die Möglichkeit, den nationalen Behörden Ausgaben erst 
dann zu erstatten, wenn der entsprechende EU-Beitrag an die Begünstigten ausgezahlt wurde, 
die Auszahlung der Zuschüsse an die Begünstigten beschleunigen und einen Anreiz für strikte 
nationale Kontrollen scha¢ en würde.

Die Kommission wird ferner die Möglichkeit prüfen, je nach Art der Maßnahme ergebnisori-
entierte Elemente für die Auszahlung des EU-Beitrags in die operationellen Programme oder 
Programmteile einzuführen.

4  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union (KOM(2010) 260).



26

Ferner sollten vereinfachte Erstattungsverfahren wie die Standardeinheitskosten und Pau-
schalbeträge für Zuschüsse des Zeitraums 2007-2013 weiter gefördert werden, damit sie 
breitere Anwendung © nden. Auf diese Art würden ebenfalls Fortschritte im Hinblick auf einen 
stärker ergebnisorientierten Ansatz erzielt.

Reduzierung des Verwaltungsaufwands

Der allgemeine Ansatz für den Zeitraum 2007-2013, bei dem die Regeln für die Zuschussfä-
higkeit auf nationaler Ebene festgelegt werden, sollte beibehalten werden. Allerdings sollten 
gemeinsame Regeln bei Kernelementen wie den Gemeinkosten angenommen werden, die 
verschiedene EU-Fonds betre¢ en. Die übergreifende Anpassung der Regeln für die Zuschuss-
fähigkeit der Ausgaben für verschiedene Politikbereiche, Finanzinstrumente und Fonds würde 
die Nutzung der Fonds durch die Begünstigten und die Verwaltung der Fonds durch die 
nationalen Behörden erleichtern, das Fehlerrisiko verringern und gleichzeitig ermöglichen, 
gegebenenfalls den Besonderheiten der Politik, des Instruments und der Begünstigten Rech-
nung zu tragen.

Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wäre es außerdem sinnvoll zu prüfen, wie die 
Kontrollmaßnahmen kostene±  zienter und risikobasierter gestaltet werden könnten, um ihre 
Wirksamkeit und E±  zienz zu verbessern, und gleichzeitig gemäß dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung eine angemessene Berücksichtigung der inhärenten 
Risiken zu vertretbaren Kosten sicherzustellen.

Haushaltsdisziplin

Die automatische Aufhebung von Mittelbindungen soll sicherstellen, dass Vorhaben innerhalb 
eines vernünftigen Zeitraums durchgeführt werden und die Finanzdisziplin gefördert wird. Sie 
kann jedoch das Verhalten der Mitgliedstaaten und Regionen dahingehend beein³ ussen, dass 
diese sich zu sehr auf die rasche und weniger auf die e±  ziente Nutzung der Ressourcen kon-
zentrieren. Die Anwendung der automatischen Aufhebung der Mittelbindung wurde darüber 
hinaus durch eine Reihe von Ausnahmen erschwert. Es muss für ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der Sicherstellung der Qualität der Investitionen einerseits und einer reibungslosen 
und raschen Umsetzung andererseits gesorgt werden. Eine Möglichkeit bestünde darin, die 
N+2-Regel – ausgenommen für das erste Jahr – bei allen Programmen anzuwenden und Aus-
nahmeregelungen abzuscha¢ en.

Finanzkontrolle

Im Hinblick auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme besteht Bedarf nicht nur an höherer 
Zuverlässigkeit, sondern auch an besserer Qualitätskontrolle auf Seiten der Mitgliedstaaten. 
Dies würde dem Europäischen Parlament, der Kommission und den Mitgliedstaaten erlauben, 
sich mehr auf die Ergebnisse und die Wirkung der Politik zu konzentrieren. 

Der erste Vorschlag betri¢ t die Überarbeitung des Verfahrens für die Ex-ante-Bewertung der 
Systeme, und zwar unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Ex-ante-Konformitätsbewer-
tung der Programme des Zeitraums 2007-2013, durch das Problemen bei den Verwaltungs- und 
Kontrollsystemen vorgebeugt werden soll. Das Verfahren sollte unter Wahrung seines Nutzens 
gestra¢ t werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass sich die Bewertung auf die wichtigste 
zuständige Verwaltungsstelle konzentriert, ein Akkreditierungsverfahren eingeführt wird und 
die Beteiligung der Kommission an diesem Verfahren überprüft wird. 

Der zweite Vorschlag betri¢ t die Verbesserung der Zuverlässigkeit durch die Konzentration 
der Verantwortung. Eine akkreditierte Stelle würde die alleinige Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Verwaltung und Kontrolle des operationellen Programms übernehmen. 
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•  Wie kann der Prüfprozess vereinfacht, und wie können die Prüfungen der Mitgliedstaaten und 
der Kommission besser integriert werden? Wie kann gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit 
der ko© nanzierten Ausgaben sichergestellt werden?

•  Wie könnte die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit den Verwaltungsaufwand 
im Bereich Verwaltung und Kontrolle verringern? Sollte es spezielle Vereinfachungsmaßnahmen 
für Programme der territorialen Zusammenarbeit geben?

•  Wie kann bei der Festlegung der Regeln für die Zuschussfähigkeit ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen gemeinsamen Regeln für alle Fonds und der Berücksichtigung der Besonderheiten 
der Fonds erzielt werden?

•  Wie kann die Finanzdisziplin sichergestellt und gleichzeitig ausreichend Flexibilität bei der 
Konzeption und Durchführung komplexer Programme und Projekte gewährleistet werden?

Die Architektur der Kohäsionspolitik 

Die Kohäsionspolitik zielt darauf ab, durch die Verringerung regionaler Unterschiede eine 
harmonische Entwicklung der Union und ihrer Regionen zu fördern (Artikel 174 AEUV). Sie 
unterstützt außerdem das Wachstumsmodell der Strategie Europa 2020 und die Notwendig-
keit, auf gesellschaftliche und beschäftigungspolitische Herausforderungen zu reagieren, mit 
denen alle Mitgliedstaaten und Regionen konfrontiert sind. Die Kohäsionspolitik fördert diese 
Entwicklung durch eine klare Investitionsstrategie in allen Regionen, und zwar durch die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Beschäftigung und der sozialen Integration sowie 
den Schutz und die Verbesserung der Qualität der Umwelt. Das mehrstu© ge Entscheidungs-
system der Kohäsionspolitik trägt dazu bei, die EU bei den Bürgern sichtbarer zu machen.

Alle Regionen und Mitgliedstaaten würden im Rahmen der Kohäsionspolitik förderfähig 
sein und könnten ihre Strategie umfassend auf ihre spezi© schen Stärken und Schwächen 
zuschneidern.

Wie bisher würde die Unterstützung für die Regionen nach ihrem wirtschaftlichen Entwick-
lungsstand (gemessen am Pro-Kopf-BIP) bemessen, wobei klar zwischen „weniger“ und 
„stärker“ entwickelten Regionen unterschieden würde. Es wäre zu überlegen, ob ein einfache-
res System mit einer neuen Zwischenkategorie von Regionen das derzeitige Phasing-out- und 
Phasing-in-System ersetzen könnte, um den Übergang zwischen diesen beiden Kategorien 
³ ießender zu gestalten und eine gerechtere Behandlung für Regionen mit vergleichbarem 
Entwicklungsstand sicherzustellen. In diese Kategorie würden auch Regionen fallen, die 
derzeit im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ förderfähig sind, deren BIP nach den neuesten Sta-
tistiken jedoch mehr als 75% des Unionsdurchschnitts beträgt. 

Gleichzeitig und in Übereinstimmung mit der EU-Haushaltsüberprüfung muss hinsicht-
lich der zukünftigen Architektur der Kohäsionspolitik überlegt werden, wie der ESF auf die 
Erreichung der Ziele von Europa  2020 ausgerichtet und wie eine größere Sichtbarkeit und 
ein berechenbarer Mittelzu³ uss erreicht werden kann. Ferner sollte geprüft werden, wie der 
Fonds die europäische Beschäftigungsstrategie besser unterstützen und einen Beitrag zur in 
der EU-Haushaltsüberprüfung geforderten umfassenden europäischen Beschäftigungsinitia-
tive leisten kann.

Die Kohäsionspolitik wäre weiterhin auf die Umsetzung der Integrierten Leitlinien für die Wirt-
schafts- und Beschäftigungspolitik ausgerichtet.

Der Kohäsionsfonds würde weiterhin den Mitgliedstaaten zugute kommen, deren Pro-Kopf-
BNE weniger als 90% des Unionsdurchschnitts beträgt.

Die Kohäsionspolitik würde auch weiterhin territoriale Aspekte der (grenzübergreifenden, transnatio-
nalen und interregionalen) Zusammenarbeit fördern. Dies würde eine Überprüfung und Vereinfachung 
der derzeitigen Vereinbarungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit, einschließlich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an den EU-Außengrenzen im Rahmen von IPA, ENPI 
und EEF, sowie des derzeitigen Vorgehens bei von EFRE und ESF unterstützten transnationalen 
Maßnahmen mit sich bringen.
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•  Wie kann sichergestellt werden, dass die Architektur der Kohäsionspolitik die Besonderheiten 
jedes einzelnen Fonds berücksichtigt? Wie kann die Notwendigkeit berücksichtigt werden, 
für größere Sichtbarkeit und einen berechenbaren Mittelzu³ uss beim ESF zu sorgen und diesen 
auf die Ziele von Europa 2020 auszurichten?

•  Wie könnte die neue Zwischenkategorie von Regionen gestaltet werden, damit Regionen 
begleitet werden können, die ihren Aufholprozess noch nicht abgeschlossen haben?

Nächste Schritte

Der Fünfte Kohäsionsbericht legt einige der wichtigsten Vorschläge der Kommission für die 
Reform der Kohäsionspolitik dar, die sich in langen Diskussionen seit der Verö¢ entlichung des 
Vierten Kohäsionsberichts im Jahr  2007 herausgebildet haben. Diese Ideen werden in den 
kommenden Monaten ausgefeilt und konsolidiert.

Die Kommission lädt alle betro¢ enen Akteure ein, zu den in dieser Mitteilung aufgeworfenen 
Fragen Stellung zu nehmen. Anmerkungen können bis 31. Januar 2011 auf folgender Website 
eingereicht werden: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_de.htm

Bei der Erstellung der Legislativvorschläge, die unmittelbar nach der Annahme des neuen 
Mehrjährigen Finanzrahmens im Jahr  2011 vorgelegt werden, © nden diese Anmerkungen 
gebührende Berücksichtigung.

Das Fünfte Kohäsionsforum am 31. Januar und 1. Februar 2011 in Brüssel wird eine gute Gele-
genheit bieten, um diese Ideen zu erörtern.
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Pro-Kopf-BIP
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Kaufkraftstandards.

Relevanz des Sachverhalts

Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) entspricht dem 
Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen, die in einem 
bestimmten Zeitraum in einer Region produziert werden. 
Das Pro-Kopf-BIP bezeichnet den Output pro Einwohner, der 
Aufschluss gibt über den pro Person durchschnittlich gene-
rierten Wohlstand. Um einen Vergleich zwischen Regionen 
zu ermöglichen, wird der Wert in Kaufkraftstandards (KKS) 
umgerechnet. Dadurch werden die durch unterschiedliche 
Preisniveaus bedingten Kaufkraftabweichungen beseitigt. 

Das Pro-Kopf-BIP ist generell eng mit der globalen Wirtschafts-
leistung verzahnt, insbesondere im Hinblick auf Produktivität 
und Beschäftigung. Seine Veränderungen im Laufe der Zeit 
spiegeln das Tempo der Wirtschaftsentwicklung wider. 

Wie die EU-Regionen abschneiden

Bei der geographischen Verteilung des Pro-Kopf-BIP besteht ein 
großes Entwicklungsgefälle zwischen den EU-Regionen, vor allem zwischen den west- sowie den mittel- und osteuropäischen 
Mitgliedstaaten. Die zehn besten Regionen be© nden sich allesamt im Westen und betre¢ en häu© g Hauptstadtregionen. Am 
anderen Ende der Skala © nden sich mehrere Regionen in Bulgarien und Rumänien, die ein Pro-Kopf-BIP von unter 30% des 
EU-27-Durchschnitts aufweisen. Mit 26% entfällt der niedrigste Wert auf Severozapaden in Bulgarien. 

Das Wachstum des realen Pro-Kopf-BIP war besonders hoch im 
Baltikum sowie in Regionen, in denen sich entweder die natio-
nale Hauptstadt oder Großstädte be© nden. Allerdings hat sich 
diese Entwicklung seit der Krise verzerrt. Ausgeprägte Aufwärts-
trends sind häu© g auch in Regionen mit niedrigem Pro-Kopf-BIP 
zu beobachten. Ein Beispiel ist die rumänische Region Vest, 
deren Pro-Kopf-BIP von 27% des EU-27-Durchschnitts im Jahre 
2000 auf 48% kletterte (2007). Geringfügige Veränderungen des 
Pro-Kopf-BIP sind aber auch in Regionen zu beobachten, die 
bereits einen hohen Wert aufweisen, insbesondere Norditalien 
oder Frankreich. So verbuchte die Provincia Autonoma Trento, 
deren Pro-Kopf-BIP 118% des EU-27-Durchschnitts beträgt, zwi-
schen 2000 und 2007 ein Negativwachstum von -0,14%.

Konvergenz- und Übergangsregionen sind im Durchschnitt 
schneller gewachsen als RWB-Regionen. Dies legt den Schluss 
nahe, dass wachstumsstarke arme Regionen allmählich mit dem 
Rest der EU gleichziehen. Zudem ergibt sich hierdurch, dass die 
Konvergenz zwischen den EU-Regionen in Bezug auf das Pro-
Kopf-BIP zugenommen hat.

Land Die zehn führenden Regionen Pro-Kopf-BIP in 
KKS EU-27 = 100

Die zehn Regionen mit dem höchsten
Pro-Kopf-BIP in KKS in 2007

UK Inner London * 334,2

LU Luxembourg (Grand-Duché) * 275,2

BE Région de Bruxelles-Capitale /
Brussels Hoofdstedelijk Gewest* 220,9

DE Hamburg * 192,0

CZ Praha 171,8

FR Île de France 168,8

IE Southern and Eastern 166,1

NL Groningen 164,9

DE Oberbayern 164,7

SE Stockholm 164,6

*  In diesen Regionen können die Zahlen aufgrund der Pendlerströme u.U. zu hoch 
angesetzt sein.

Land Die zehn führenden 
Regionen 

Wachstumsrate 
als reales 

Pro-Kopf-BIP 

Die zehn Regionen mit der höchsten
Wachstumsrate des realen Pro-Kopf-BIP in KKS zwischen 

2000 und 2007

LV Latvija 9,6

BG Yugozapaden 9,2

LT Lietuva 8,6

RO Vest 8,6

EE Eesti 8,2

RO Nord-Vest 7,6

SK Západné Slovensko 7,5

RO Sud - Muntenia 7,2

RO Bucureşti - Ilfov 6,9

SK Bratislavský kraj 6,7

Konvergenzregionen Übergangsregionen RWB-Regionen

Pro-Kopf-BIP in KKS EU-27=100 60 94 121

Wachstumsrate des realen Pro-Kopf-BIP, 2000-2007 
(durchschnittliche jährliche Veränderung in %) 2,7 2,3 1,4
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Die 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulbildung 
und die Europa-2020-Strategie

Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulbildung an der Gesamtbevölkerung zwischen 30 und 34.

Relevanz des Sachverhalts

Einer der wichtigsten Katalysatoren für Wirtschaftswachstum ist Bildung. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Anteil der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit Hochschulbildung. Für Menschen mit Hochschulabschluss ist es zumeist einfacher, 
einen Job zu © nden. Zudem haben sie häu© g ein höheres Einkommen und eine höhere Lebenserwartung. Der Anstieg des 
Bevölkerungsanteils im erwerbsfähigen Alter mit Hochschulbildung betri¢ t größtenteils die unter 35-Jährigen. Aus diesem 
Grunde wird im Rahmen der Europa-2020-Strategie angestrebt, den Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulausbildung 
auf 40% zu steigern.

Wie die EU-Regionen abschneiden

Den höchsten Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit Hoch-
schulbildung verzeichnen die Regionen des Ziels „Wettbe-
werbsfähigkeit“. Auf sie entfällt auch das größte Plus zwischen 
2000 und 2008, das ihre künftige Produktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit be³ ügeln wird. Deutlich zugelegt haben auch 
die Konvergenzregionen, wenngleich diese mit einem Wert von 
unter 25% noch immer deutlich hinter dem Europa-2020-Ziel 
hinterherhinken. Die zehn führenden Regionen liegen allesamt 
über dem Europa 2020-Ziel. Die meisten von ihnen sind Haupt-
stadtregionen bzw. grenzen an solche Regionen. Das hängt 
nicht nur mit den dort ansässigen Universitäten zusammen, 
sondern auch damit, dass sich die Menschen nach Abschluss 
ihrer Ausbildung dort niederlassen. 

Der Anstieg des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit Hoch-
schulbildung bei den zehn veränderungsstärksten Regionen 
ist gewiss beeindruckend. Doch dessen Nutzen wäre noch 
größer, wenn er mit einer Steigerung der Beschäftigungs-
quoten einherginge. Wenn die Beschäftigungsquoten 
parallel zum Ausbildungsstand steigen, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass die so gescha¢ enen Arbeitsplätze 
eine höhere Produktivität aufweisen als die bisherigen. 
Im Übrigen käme die Erhöhung des Anteils der 30- bis 
34-Jährigen mit Hochschulbildung in Regionen mit äußerst 
niedrigen Quoten auch der Qualität der lokalen Einrich-
tungen zugute.

Land Die zehn führenden 
Regionen 

Anteil der 
30-34-Jährigen 

mit Hochschulbil-
dung in %

Regionen mit dem höchsten Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulbildung in 2008

DK Hovedstaden 58,6

ES País Vasco 58,3

UK Inner London 57,1

BE Prov. Brabant Wallon 57,0

UK North Eastern Scotland 55,0

NL Utrecht 54,9

BE Prov. Vlaams-Brabant 53,7

SE Stockholm 51,8

ES Comunidad de Madrid 50,6

FR Île de France 50,1
Land     Die zehn führenden Regionen 

Veränderung 
des Anteils in 

Prozentpunkten

Regionen mit der stärksten Veränderung des Anteils der 30- bis 
34-Jährigen mit Hochschulbildung zwischen 2000 und 2008

PL Podlaskie 25,29

PL Mazowieckie 24,14

UK Cumbria 22,16

IE Border, Midland and Western 22,16

UK Devon 21,61

UK North Eastern Scotland 21,61

PL Małopolskie 21,30

PL Śląskie 20,99

UK North Yorkshire 20,51

UK Northumberland and Tyne 
and Wear 20,23

Konvergenz-
regionen

Übergangs-
regionen RWB-Regionen

Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulbildung in % 23,5 31,9 35,4

Veränderung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulbildung, 2000-2008 

in Prozentpunkten 9 7,6 9,5

Abstand zu Europa 2020
in Prozentpunkten 16,5 8,1 4,6

in 1000 Personen 1 920 238 1 418
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Die Erwerbsquote und die Europa-2020-Strategie
Die Erwerbsquote gibt an, wie viele Menschen unter den 20- bis 64-Jährigen in Arbeit stehen.

Relevanz des Sachverhalts

Die Erwerbsquote spiegelt die E±  zienz des Arbeitsmarkts wider. Geringe Quoten weisen auf ungenutztes regionales Potenzial hin 
und setzen die Fähigkeit herab, Waren und Dienstleistungen hervorzubringen. Zudem führen sie zu einem Pro-Kopf-BIP, das spür-
bar unter dem Potenzial liegt. Analog dazu können höhere Erwerbsquoten in ein höheres Pro-Kopf-BIP münden. Beschäftigung 
wird in positiver Weise mit dem Wohlstand der Menschen in Verbindung gebracht. Entsprechend wächst durch mehr Beschäftigung 
nicht nur das BIP pro Einwohner, sondern auch die allgemeine Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. In der Strategie Europa 
2020 liegt der Zielwert für die Erwerbsquote in der EU bei 75%.

Wie die EU-Regionen abschneiden

Die meisten Konvergenzregionen be© nden sich in einer 
Umstrukturierungsphase mit rückläu© gen Beschäftigungs-
zahlen in weniger produktiven Sektoren. Dies wird nicht immer 
durch Zugewinne in produktiveren Sektoren aufgefangen. 
Infolgedessen neigen die Konvergenzregionen generell zu 
niedrigeren Erwerbsquoten und geringeren Beschäftigungszu-
wächsen als entwicklungsstärkere Regionen. In den nordischen 
Ländern, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden 
liegen die Erwerbsquoten in den meisten Regionen bereits über 
dem Zielwert von 75%. Dagegen verfehlen Regionen in Südspa-
nien, Süditalien und Griechenland sowie zahlreiche Regionen in 
der EU-12 die Vorgabe deutlich. Die Erhöhung der Erwerbsquo-
ten in diesen Regionen würde das dortige Wirtschaftswachstum 
spürbar ankurbeln. Doch die alleinige Senkung der Arbeitslosig-
keit würde hierzu nicht ausreichen. Ebenso müssten viele nicht 
erwerbstätige Personen in den Arbeitsmarkt integriert wer-
den, insbesondere in den Konvergenzregionen, in denen die 
Erwerbsbeteiligung in der Regel niedriger ist. 

Im Übrigen würde sich das Beschäf-
tigungswachstum in Regionen mit 
niedrigen Erwerbsquoten noch 
stärker auf das Wirtschaftswachs-
tum auswirken, wenn es denn 
mit einer Verbesserung des Aus-
bildungsstands einherginge. Die 
Regionen könnten so die Arbeits-
plätze scha¢ en, die Produktivität 
und Lebensstandards erhöhen.

Konvergenz-
regionen

Übergangs-
regionen RWB-Regionen

Erwerbsquote % 64,9 67,5 73,7

Veränderung der Erwerbsquote 2000-2008 in Prozentpunkten 3,2 5,4 4,2

Abstand zum Europa-2020-Ziel 
in Prozentpunkten 10,1 7,5 1,3

in 1000 Personen 9 690 1 732 4 620

Land Die zehn führenden 
Regionen

Erwerbsquote
in %

Die zehn Regionen mit der höchsten Erwerbsquote 2008 

SE Stockholm 83,2

SE Småland med öarna 82,9

UK Berkshire, Buckinghamshire 
and Oxfordshire 82,1

UK North Yorkshire 81,7

NL Utrecht 81,5

NL Flevoland 81,4

SE Västsverige 81,2

DK Hovedstaden 81,1

DE Niederbayern 81,0

UK Gloucestershire, Wiltshire and 
Bristol/Bath area 81,0

Land Die zehn schlechtesten 
Regionen

Erwerbsquote
in %

Abstand zu Europa 2020 
(in 1000 Beschäftigten)

Die zehn Regionen mit der niedrigsten Erwerbsquote 2008 und Abstand zum Ziel Europa 2020

IT Sardegna 56,3 199

HU Dél-Dunántúl 55,6 115

HU Észak-Alföld 55,2 182

HU Észak-Magyarország 54,7 151

IT Basilicata 54,0 74

IT Puglia 50,7 602

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 48,6 13

IT Calabria 48,3 323

IT Sicilia 48,2 804

IT Campania 46,4 1007
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Schulabbrecher und die Strategie Europa 2020
Für den Anteil der Schulabbrecher ist die Zahl der 18- bis 24-Jährigen maßgeblich, die höchstens einen Volksschulabschluss 
besitzen und keine weiteren Ausbildungen absolviert haben. Im Anschluss wird die Gesamtbevölkerung zwischen 18 und 24 
durch diese Zahl dividiert. 

Relevanz des Sachverhalts

Weniger Schulabbrecher und mehr Bildungsab-
schlüsse sind grundlegende Ziele der Strategie 
Europa 2020. Beides kann in entscheidender 
Weise dazu beitragen, die Beschäftigungs- und 
Wachstumsvorgaben in Europa zu erreichen. Bil-
dung ist nicht nur ein maßgeblicher Katalysator 
für Produktivitätswachstum, sondern kann auch 
Beschäftigung, persönliches Einkommen sowie 
die allgemeine Zufriedenheit der Menschen 
erhöhen.

Die Europa-2020-Ziele (10% oder darunter bis 2020) wurden bereits in 73 NUTS-2-Regionen und damit in etwa jeder vierten 
erreicht. Gleichwohl sind in zahlreichen Regionen aller Zielregionen substanzielle Bemühungen erforderlich. In Zahlen aus-
gedrückt wird das De© zit derzeit auf 2 Millionen Menschen geschätzt. Mit 20,1% ist der Anteil von Schulabbrechern in den 
Übergangsregionen am höchsten. Auch wenn RWB-Regionen etwas besser abschneiden (14,2%), wird deren absoluter 
Abstand zum Ziel aufgrund ihres hohen Bevölkerungsanteils recht hoch eingeschätzt (über 1 Million Menschen, die Hälfte der 
Gesamtzahl).

Wie die EU-Regionen abschneiden

Die Zahl der Schulabbrecher ist regional höchst 
unterschiedlich. Die höchsten Anteile verzeich-
nen portugiesische und spanische Regionen 
sowie Malta. Insgesamt liegt der Wert für 17 
Regionen in Spanien und Portugal bei über 30%. 
Sonstige Regionen mit einer Quote über 20% 
© nden sich in Griechenland, Italien, dem Vereini-
gten Königreich, Rumänien und Bulgarien. 

Regionen mit dem höchsten Gesamtabstand 
zum Ziel sind Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana in Spanien, Norte in Portugal und 
Campania in Italien. In drei Konvergenzregionen 
(Andalucía, Norte und Campania) beträgt der 
Gesamtabstand zum Ziel mehr als die Hälfte des 
in den Konvergenzregionen geschätzten Werts.  

Im Gegensatz dazu be© nden sich die Regionen mit dem gering-
sten Anteil an Schulabbrechern in der Tschechischen Republik, 
in der Slowakei und in Polen. Ähnlich gute Werte (unter 5%) 
erzielen Regionen in Frankreich und Slowenien.

Land Die zehn schlechtesten 
Regionen

Schul-
abbrecher 

in % 

Abstand zum 
Europa-2020-
Ziel (1000 in 

Personen)

Die zehn Regionen mit dem höchsten Anteil an Schulabbrechern zwischen 18 
und 24 im Zeitraum 2007-2008 sowie deren Abstand zum Europa-2020-Ziel

PT Região Autónoma dos Açores 50,3 10,7

PT Região Autónoma da Madeira 44,9 8,8

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 43,4 2,4

ES Illes Balears 42,4 28,1

ES Ciudad Autónoma de Melilla 41,7 1,9

ES Región de Murcia 39,3 37,3

PT Norte 38,8 95,6

MT Malta 38,0 11,3

ES Andalucía 37,8 205,7

ES Castilla-La Mancha 36,6 45,3

Land Die zehn besten Regionen Schulabbrecher 
in %

Die zehn Regionen mit dem niedrigsten Anteil an 
Schulabbrechern zwischen 18 und 24 im Zeitraum 2007-2009 

PL Śląskie 4,4

PL Świętokrzyskie 4,1

PL Wielkopolskie 4,0

CZ Střední Morava 3,9

SK Západné Slovensko 3,4

PL Podkarpackie 3,4

CZ Jihovýchod 2,9

PL Małopolskie 2,9

SK Bratislavský kraj 2,8

CZ Praha 2,6

Konvergenz-
regionen

Übergangs-
regionen

RWB-
regionen

Schulabbrecher 
(Alter 18-24), in % 14,7 20,1 14,2

Abstand zum Europa-2020-
Ziel (1000 in Personen) 687 297 1 058

Hinweis: Die absoluten Zahlen sind Schätzungen der GD Regio auf der Grundlage von Eurostat-Daten. 
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Bruttoinlandsausgaben für FuE (BAFE)
Dieser Indikator misst den Anteil des regionalen BIP, den der private und der ö¢ entliche Sektor für Forschung und Entwicklung 
aufwenden.

Relevanz des Sachverhalts

Die BAFE geben an, wie viele Ressourcen eine Region für die Entwicklung von Innovationen und die Umsetzung neuer Ideen in 
Marktchancen durch FuE ausgibt. Auch wenn die meisten FuE-bezogenen Aktivitäten im Privatsektor erfolgen, spielt auch der 
ö¢ entliche Sektor eine wichtige Rolle, insbesondere durch die Unterstützung der Grundlagenforschung. Gemäß der Strategie 
Europa 2020 impliziert eines der Kernziele, die BAFE bis 2020 in der EU-27 auf 3% zu bringen. 

Wie die EU-Regionen abschneiden

Die Anteile fallen in den einzelnen EU-Regionen höchst unter-
schiedlich aus. Geogra© sch betrachtet ergibt sich eine hohe 
Konzentration der BAFE: So entfallen 16% der gesamten Ausga-
ben in der EU auf zehn Regionen.

Die Regionen mit dem höchsten Verhältnis zwischen BAFE und 
BIP © nden sich überwiegend in Nordeuropa, u. a. in Deutsch-
land, den nordischen Mitgliedstaaten und dem Vereinigten 
Königreich, wo die BAFE über 3% des BIP betragen. Am unteren 
Ende der Bandbreite liegen Regionen (in erster Linie in Bul-
garien, Griechenland, Polen und Rumänien), deren Anteil der 
FuE-Ausgaben am BIP niedriger ist als 0,5%. Zudem gibt es 
Regionen wie Severen Tsentralen in Bulgarien oder Lubuskie in 
Polen, deren Anteil sich praktisch auf null bezi¢ ert. 

Das Verhältnis zwischen BAFE und BIP ist in RWB-Regionen im 
Allgemeinen wesentlich höher als in Übergangs- und Konver-
genzregionen. Entsprechend beläuft sich der BAFE-Anteil am 
regionalen BIP in RWB-Regionen auf etwa 2%, in Übergangs- 
und Konvergenzregionen dagegen auf unter 1%.

Land Die zehn führenden 
Regionen BAFE in % des BIP

Die zehn Regionen mit den höchsten Bruttoinlandsausgaben 
für FuE (in % des BIP in 2007)

DE Braunschweig 6,77

DE Stuttgart 5,84

UK East Anglia 5,72

FI Pohjois-Suomi 5,38

DK Hovedstaden 5,09

SE Sydsverige 4,91

UK Essex 4,66

UK Cheshire 4,55

SE Västsverige 4,47

DE Oberbayern 4,32

BE NUTS 1, DK national, keine Daten für FR9 (DOM) und BG31

Land Die zehn schlechtesten Regionen BAFE in % des BIP

Die zehn Regionen mit den niedrigsten Bruttoinlandsausgaben für 
FuE (in % des BIP in 2007) 

EL Ionia Nisia 0,16

BG Severozapaden 0,15

RO Centru 0,15

EL Notio Aigaio 0,14

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 0,14

PL Opolskie 0,14

PL Świętokrzyskie 0,12

EL Dytiki Makedonia 0,12

PL Lubuskie 0,09

BG Severen tsentralen 0,08

Konvergenz-
regionen

Übergangs-
regionen RWB-Regionen

BAFE in % des BIP 0,77 0,98 2,03

Abstand zu den EU-2020-
Zielen (in Prozentpunkten) 2,23 2,02 0,97
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Index zur Wettbewerbsfähigkeit der Regionen
Bewertet Institutionen, Politiken und Faktoren, die die Produktivität einer Region sowie deren Fähigkeit festlegen, ihren Ein-
wohnern hohe und steigende Einkommen nebst guter Lebensqualität zu bieten. Der Index beruht auf 69 Indikatoren und reicht 
in der EU vom Höchstwert 100 bis zum Tiefstwert 0. 

Relevanz des Sachverhalts

Die Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass die Wachstumsfaktoren in 
den meisten Ländern nicht robust genug waren. Dies unterstrei-
cht die Notwendigkeit e±  zienterer Maßnahmen zur Steigerung 
der Wirtschaftsleistung, die die Grundkomponenten eines 
nachhaltigen Wachstums einbeziehen. Zudem umfasst der Indi-
kator weitere Teilindikatoren für Wohlstand, Lebenserwartung, 
Beurteilung der Gesundheit und Geschlechtergleichstellung. 
Da entwickelte Regionen andere Maßnahmen zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit benötigen als weniger entwickelte, berücksichtigt der Index den Entwicklungsstand der Regionen. 
Größeres Gewicht liegt dabei auf grundlegenden Aspekten wie Institutionen, Grund- und Sekundarschulbildung sowie Basisin-
frastruktur. Der Schwerpunkt auf Innovationsfaktoren, darunter der Entwicklungsstand der Wirtschaft und der technologische 
Reifegrad, betri¢ t lediglich die am stärksten entwickelten Regionen.

Wie die EU-Regionen abschneiden

Die zehn führenden Regionen be© nden sich allesamt in nor-
dischen und westlichen Mitgliedstaaten. Sechs davon sind 
Hauptstadtregionen. In den Ländern selbst gibt es ein signi-
© kantes Gefälle, insbesondere in Belgien und Italien sowie 
in einigen der EU-12-Staaten. Dies belegt, dass ein Index zur 
nationalen Wettbewerbsfähigkeit nicht die interne Vielfalt wie-
dergeben kann, aufgrund deren bestimmte Regionen deutlich 
wettbewerbsfähiger sind als andere. 

Die wettbewerbsschwächsten Regionen sind in südöstlichen 
Regionen ohne Großstädte anzutre¢ en. Hierzu gehören auch 
einige Regionen in äußerster Randlage.

In der EU-15 sind wettbewerbsstarke Regionen in der Regel von 
weiteren starken Regionen umgeben. In der EU-12 dagegen ist 
die wettbewerbsstärkste Region zumeist im Umfeld von Regi-
onen mit deutlich geringerer Wettbewerbsfähigkeit. Hieraus 
ergibt sich, dass die Ausstrahlungse¢ ekte bezüglich Wachstum 
sowie die Verteilung der Wettbewerbsfähigkeit in diesen Län-
dern noch unausgereift sind.

Land Die zehn führenden Regionen
Index zur Wett-
bewerbsfähig-

keit

Die zehn Regionen mit dem 
höchsten Indexwert

NL Utrecht 100,0

DK Hovedstaden 95,9

NL Noord-Holland 95,4

UK London (Inner and Outer) 94,3

SE Stockholm 94,3

FI Etelä-Suomi 92,6

NL Zuid-Holland 92,4

FR Île de France 92,1

NL Noord-Brabant 91,4

UK Berkshire, Bucks and 
Oxfordshire 90,1

Land Die zehn schlechtesten Regionen Index zur Wettbe-
werbsfähigkeit

Die zehn Regionen mit dem niedrigsten Indexwert

RO Sud-Vest Oltenia 12,7

EL Notio Aigaio 12,5

RO Sud-Est 12,2

BG Severozapaden 12,1

EL Ionia Nisia 9,5

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 8,9

PT Região Autónoma dos Açores 8,8

EL Voreio Aigaio 8,0

ES Ciudad Autónoma de Melilla 5,1

FR Guyane 0,0

Konvergenz-
regionen 

Übergangs-
regionen

RWB-
Regionen

Index zur Wett-
bewerbsfähigkeit 
der Regionen

38,0 48,8 70,4
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Arbeitslosenquote
Die Arbeitslosenquote gibt Aufschluss über die Zahl der Personen über 15 Jahre, die ohne Arbeit sind, sich jedoch um Arbeit 
bemühen und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dieser Wert wird anschließend durch die Zahl der Personen über 15 
dividiert, die aktiv am Arbeitsmarkt sind, d. h. entweder in Arbeit stehen oder sich um Arbeit bemühen. 

Relevanz des Sachverhalts

Eine hohe Arbeitslosenquote gefährdet den sozialen Zusammenhalt und führt zu Armut und sozialer Ausgrenzung. Zudem ist 
sie einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen ihren Regionen den Rücken kehren.

Durch die drastische Senkung der Arbeitslosenquoten 
in den Konvergenzregionen zwischen 2000 und 2008 
wurde die Kluft zwischen Konvergenz- und RWB-Regi-
onen um mehr als die Hälfte reduziert. 2000 war die 
Quote in den Konvergenzregionen doppelt so hoch wie 
in den RWB-Regionen. Die Konvergenzregionen sind 
in erster Linie mit struktureller Arbeitslosigkeit kon-
frontiert. Grund hierfür ist ein Missverhältnis zwischen 

Quali© kationsangebot und -nachfrage, das häu© g auf überstürzte Umstrukturierungen zurückzuführen ist. In der Regel haben 
die Konvergenzregionen niedrige Erwerbsquoten. Dies bedeutet, dass – mit steigender Beschäftigungsrate – Menschen, die 
nicht in Arbeit standen oder nach Arbeit suchten, möglicherweise mit der Jobsuche beginnen, und der Rückgang der Arbeits-
losenquote damit teilweise neutralisiert wird.

Wie die EU-Regionen abschneiden

Das regionale Gefälle zwischen den EU-27-Regionen bleibt aus-
geprägt. Die höchsten Quoten verzeichnen die französischen 
überseeischen Departements und die meisten südlichen Regionen 
Spaniens. Zum Teil ist dies auf die Krise am Arbeitsmarkt und die Ent-
fernung zum Rest der EU zurückzuführen. Eine hohe Arbeitslosigkeit 
ist auch in der Hauptstadtregion Brüssel gegeben, die mit erheblichen 
Problemen im Bereich soziale Ausgrenzung konfrontiert ist. 

Weitere Regionen mit Quoten über 10% liegen in erster Linie in Ost-
spanien, Südbelgien, Süditalien, Ostungarn und Ostdeutschland. 
Dagegen verbuchen die meisten niederländischen Regionen sowie 
Prag und einige Regionen in Österreich und Norditalien einen Wert 
von 3% oder darunter. 

Hatte die Arbeitslosenquote in den zehn veränderungsstärksten 
Regionen im Jahr 2000 noch über 20% betragen, waren es 2008 
weniger als 8%. 2008 war das regionale Gefälle in Sachen Arbeitslo-

sigkeit niedriger als im Jahre 2000. Hieraus ergibt sich, 
dass sich die Di¢ erenz zwischen Regionen mit hoher 
und niedriger Arbeitslosigkeit verringert hat.

Auch in einigen polnischen Regionen sowie in Nord-
bulgarien, Korsika in Frankreich und in Kalabrien 
in Süditalien sind die Arbeitslosenquoten drastisch 
gesunken. Im Gegensatz dazu mussten sämtliche 
Festlandregionen Portugals mit Ausnahme Lissabons 
sowie Regionen in Ostungarn und Südspanien einen 
deutlichen Anstieg ihrer Arbeitslosenquoten hinneh-
men. Gleichwohl hat sich die Arbeitslosigkeit seit 2008 
in einigen Regionen deutlich abgeschwächt, und zwar 
insbesondere in Irland, dem Baltikum und in Spanien. 

Konvergenz-
regionen

Übergangs-
regionen

RWB-
Regionen

Arbeitslosenquote 2008 8,6 9,5 6

Veränderung der 
Arbeitslosenquote 2000-2008 -5,3 -1,9 -0,7

Land Die zehn schlechtesten 
Regionen 

Arbeitslosenquote 
in %

Die zehn Regionen mit den höchsten
Arbeitslosenquoten 2008

FR Réunion 24,8

FR Guadeloupe 23,3

FR Martinique 22,9

FR Guyane 22,5

ES Ciudad Autónoma de Melilla 20,7

ES Andalucía 17,8

ES Canarias 17,4

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 17,3

BE Région de Bruxelles-Capitale/
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15,9

ES Extremadura 15,2

Land   Die zehn veränderungs-
stärksten Regionen 

Veränderung der 
Arbeitslosenquote in %

Die  zehn Regionen mit der stärksten Veränderung der 
Arbeitslosenquote zwischen 2000 und 2008

PL Warmińsko-Mazurskie -16,2

BG Severoiztochen -15,3

PL Lubuskie -14,2

FR Corse -14,0

BG Severozapaden -13,9

IT Calabria -13,9

BG Yugoiztochen -13,0

PL Dolnośląskie -12,2

BG Severen tsentralen -12,1

SK Západné Slovensko -11,3
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Von Armut bedrohte Bevölkerung nach Sozialtransfers, 2008

EU-27 = 17
Armutsrisiko ist definiert als ein verfügbares Äquivalenzeinkommen (d.h. gewichtet nach Haushaltsgröße und  
-zusammensetzung) von weniger als 60 % des nationalen Medians.
Ziel von Europa 2020 ist es, die Zahl der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Menschen um mindestens 
20 Millionen zu senken. Dies bezieht sich auf Menschen, die entweder armutsgefährdet und/oder von 
schwerwiegender materieller Deprivation betroffen sind und/oder in Haushalten mit sehr geringer 
Arbeitsintensität leben.

Quelle: DE: 2008 Daten Mikrozensus - DESTATIS; FR: 2007 Daten
PT: auf der Grundlage von HBS 2005; NL: CBS - 2007
UK: Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen - 2007/09 
alle sonstigen Daten: Eurostat, EU-SILC
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Anteil der Bevölkerung mit armutsgefährdendem Einkommen 
Diese Größe misst den Anteil der Bevölkerung mit einem verfügbaren Einkommen (nach Sozialleistungen) unter der Armutsri-
sikoschwelle (liegt bei 60% des landesweiten verfügbaren Medianeinkommens).

Relevanz des Sachverhalts

Der Anteil der Bevölkerung mit armutsgefährdendem 
Einkommen gibt nicht nur Aufschluss über das Vorkom-
men relativer Armut, sondern auch über das Ausmaß 
des Einkommensgefälles und damit den sozialen 
Zusammenhalt. Die Bekämpfung der Armut ist eines 
der Hauptziele der Strategie Europa 2020. Konkret wird 
angestrebt, die Zahl der unter Armut oder Ausgrenzung 
leidenden Europäerinnen und Europäer um 20 Millionen zu reduzieren. In Regionen, in denen der Anteil der armutsgefährdeten 
Bevölkerung hoch ist, sind auch Probleme in Zusammenhang mit niedrigem Einkommen, sozialer Ausgrenzung und materieller 
Not in der Regel größer. 

Wie die EU-Regionen abschneiden

Der Anteil der armutsgefährdeten Bevölkerung fällt in 
den EU-Regionen höchst unterschiedlich aus. In Regi-
onen wie Ceuta und Extremadura in Spanien oder 
Campania in Italien sind etwa 40% der Bevölkerung 
armutsgefährdet. Mit jeweils nur 4,9% und 5,8% liegen 
Trento in Italien und Jihozápad in der Tschechischen 
Republik am unteren Ende der Skala.

Regionen mit einem hohen Anteil armutsgefährdeter 
Bevölkerungsgruppen © nden sich in erster Linie in 
Südeuropa (Südspanien und Italien, Griechenland) 
sowie in Osteuropa (Bulgarien, Lettland, Polen und 
Rumänien). Ebenso besitzen bestimmte Regionen in 
Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt) oder im Vereinigten Königreich (West Wales, 
The Valleys, Northumberland sowie Tyne and Wear) 
besonders hohe Anteile armutsgefährdeter Bevölke-
rungsgruppen. Niedrige Quoten verzeichnen dagegen 
Regionen in der Tschechischen Republik, Frankreich, 
Norditalien, Österreich und der Slowakei. 

Schließlich weisen Konvergenz- und Übergangsregionen 
durchschnittlich einen höheren Anteil armutsgefährdeter Bevöl-
kerungsgruppen auf als RWB-Regionen.

Land Die zehn Regionen mit dem 
höchsten Anteil

Anteil der 
armutsgefährdeten 

Bevölkerung in %

Die zehn Regionen mit dem höchsten Anteil der Bevölkerung 
mit armutsgefährdendem Einkommen

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 41,1

ES Extremadura 38,4

IT Campania 37,9

IT Sicilia 37,0

RO Sud-Vest Oltenia 36,9

IT Calabria 36,1

BG Severozapaden 32,6

RO Nord-Est 32,4

IT Basilicata 30,9

ES Andalucía 28,9

Land Die zehn Regionen mit dem 
niedrigsten Anteil

Anteil der 
armutsgefährdeten 

Bevölkerung in %

Nachfolgend die zehn Regionen mit dem niedrigsten Anteil 
der Bevölkerung mit armutsgefährdendem Einkommen

AT Salzburg 7,8

CZ Střední Čechy 7,4

IT Provincia Autonoma Bolza-
no/Bozen 7,4

SK Bratislavský 6,9

CZ Severovýchod 6,8

ES Comunidad Foral de Navarra 6,5

RO Bucureşti - Ilfov 6,5

CZ Praha 6,1

CZ Jihozápad 5,8

IT Provincia Autonoma Trento 4,9

Konvergenz-
regionen

Übergangs-
regionen

RWB-
Regionen

Anteil der armutsgefähr-
deten Bevölkerung 2,8 10,3 12,5
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Behandlungskapazität als % der anfallenden Menge

Kapazität für die Behandlung von kommunalem Abwasser, 2007

Quelle: GD ENV, REGIO-GIS
Auf der Grundlage von Abwasserrichtliniendaten vom 
November 2009
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Kapazität zur kommunalen Abwasserbehandlung
Diese Größe gibt Aufschluss über die Kapazität zur Behandlung kommunaler Abwässer in einer Region, gemessen am generierten 
Gesamtvolumen. Ein Wert von 100 bedeutet, dass die Kapazität zur Behandlung der gesamten kommunalen Abwässer aus reicht. 
Kommunales Abwasser ist Abwasser aus Wohngebieten und den dazugehörigen Einrichtungen, vorwiegend menschlichen 
Ursprungs und der Tätigkeiten in Haushaltungen, oder ein Gemisch aus häuslichem und industriellem Abwasser aus Anlagen für 
gewerbliche oder industrielle Zwecke und/oder Niederschlagswasser.   

Relevanz des Sachverhalts

Kommunale Abwässer sind in hohem Ausmaße für die Verschmutzung von Gewässern verantwortlich. 1991 verabschiedete die 
Europäische Union eine Richtlinie1 über Sammeln, Behandeln und Einleiten kommunaler Abwässer sowie über die Behandlung 
und Einleitung von Abwässern aus bestimmten Industriesektoren.  Die Mitgliedstaaten sind dabei aufgerufen, die Bestimmungen 
der Richtlinie in ihre nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen. Ziel der Richtlinie besteht darin, die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit vor Schäden zu schützen, die auf das Einleiten derartiger Abwässer zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund soll 
die Richtlinie als Indikator dafür dienen, wie die Mitgliedstaaten die europäischen Ziele in diesen Bereichen umsetzen. 

Wie die EU-Regionen abschneiden

Die volle Abwasserbehandlungskapazität erreichten 2007 alle Regionen in Frankreich (außer Guyana), den Niederlanden, Öster-
reich, Schweden und Slowenien. Eine hohe Kapazität ist ebenfalls in deutschen (Ausnahme: einige ostdeutsche Regionen, obschon 
über 90% in allen Fällen), österreichischen (durchweg mindestens 97%) und slowakischen Regionen (durchweg volle Kapazität, mit 
Ausnahme der Hauptstadtregion Bratislava mit 91%) gegeben. 

Den 2004 oder später beigetretenen Mitgliedsstaaten wurde für die Umsetzung der Richtlinie eine Übergangsfrist bis 2010 oder 
später eingeräumt. Dies ist mit ein Grund dafür, warum Malta, fünf rumänische Regionen und eine bulgarische Region in Bezug auf 
die Behandlungskapazität zu den zehn Schlusslichtern zählen. Gleichwohl © nden sich in dieser Gruppe auch zwei belgische Regi-
onen (darunter die Hauptstadtregion Brüssel) sowie Guyana, eine Region Frankreichs in äußerster Randlage. Mit einem Wert unter 
85% war die Kapazität ebenfalls niedrig in den meisten ungarischen Regionen sowie in den Hauptstadtregionen Estlands, Irlands, 
Ungarns und Polens. Des Weiteren sind Regionen betro¢ en, die als bekannte Touristenziele gelten, wie die Azoren, die Kanarischen 
Inseln, die Algarve oder die Region Venetien, in der sich die Stadt Venedig be© ndet. Die Zahlen legen den Schluss nahe, dass diese 
Regionen mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert sind, zumal das Volumen kommunaler Abwässer weit über das ein-
wohnerbedingte Volumen hinausgeht und durch das Pendler- und Touristenaufkommen verursacht wird.

1 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser, geändert durch Richtlinie 98/15/EG vom 27. März 1998.

Land Die zehn schlechtesten Regionen
Behand-

lungskapa-
zität in % 

Die zehn Regionen mit der niedrigsten Behandlungskapazität in 2007

RO Sud - Muntenia 43

BE Prov. Namur 29

RO Vest 24

RO Centru 22

BE Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22

MT Malta 21

RO Sud-Vest Oltenia 15

BG Severen tsentralen 8

FR Guyane 2

RO Bucureşti - Ilfov 1
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KKS pro Kopf

Geschätzte öffentliche Investitionen pro Kopf (KKS), Durchschnitt 2002-2006

CZ: 2005/06, PL und PT: 2002/05

Quelle: NSÄ, GD REGIO
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Ö� entliche Investitionen
Der Begri¢  ö¢ entliche Investitionen bezeichnet in diesem Zusammenhang die Summe aus Bruttoanlageinvestitionen (P51 
im Europäischen System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung – ESA-95) und den konsolidierten Vermögenstransfers 
(D9_CO) des Staates – nach Bereinigung um Transferleistungen zwischen den verschiedenen Regierungsebenen. Um die 
abweichenden Preisniveaus in den einzelnen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, wird diese Größe anhand eines Jahreswerts 
und in Kaufkraftstandards (KKS) ausgedrückt.

Relevanz des Sachverhalts

Die ö¢ entlichen Investitionen haben maßgeblichen Anteil an der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen. Dabei verbessern sie in 
der Regel die Rendite auf privates Kapital sowie mittel- und langfristig auch das Wirtschaftswachstum. Besonders wichtig sind 
ö¢ entliche Investitionen, um die strukturellen Schwächen zahlreicher Regionen zu überwinden, die u. a. die Expansion der Wirt-
schaft behindern. Darüber hinaus stärken ö¢ entliche Investitionen die Ausfuhrkapazitäten und fördern private Investitionen.

Wie die EU-Regionen abschneiden

Im Zeitraum 2002-2006 waren die ö¢ entlichen Investitionen in den Über-
gangsregionen bei weitem am höchsten. Im Allgemeinen handelt es sich 
dabei um vergleichsweise wenig entwickelte Regionen von Ländern, die 
bereits vor 2004 EU-Mitglieder waren. Dass diese Werte so hoch waren, 
lag in erster Linie daran, dass die meisten dieser Regionen 2000-2006 
im Rahmen von Ziel 1 der EU-Kohäsionspolitik voll förderfähig waren. 
Darüber hinaus gehören sie zu relativ wohlhabenden Mitgliedstaaten 
und waren in bestimmten Fällen Gegenstand spezieller nationaler Ent-
wicklungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu befanden sich zahlreiche 
Konvergenzregionen in Ländern, die aufgrund ihres niedrigen Pro-Kopf-
BIP kaum Gelder für ö¢ entliche Investitionen aufbringen konnten. Da die 
meisten der Länder zudem erst im Mai 2004 der EU beitraten, hatten die 
Regionen auch kein Anrecht auf Mittel der EU-Kohäsionspolitik.

Die höch-
sten ö¢ entlichen Investitionen im Zeitraum 2002-2006 (über 3000 
EUR pro Einwohner) ent© elen auf die drei wohlhabenden Bergregi-
onen Norditaliens sowie auf Luxemburg. Ebenfalls zu den führenden 
zehn Regionen gehören drei Inselregionen, die Hauptstadtregion der 
Tschechischen Republik sowie zwei spanische Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte. Die im Vergleich zum EU-Durchschnitt hohen 
BIP-Zahlen und spezielle geographische Merkmale scheinen den 
Ausschlag für die Festlegung der ö¢ entlichen Investitionen in den 
Regionen zu geben.

Sonstige Regionen, deren ö¢ entliche Investitionen pro Einwohner 
über 1 250 EUR liegen, © nden sich überwiegend in Spanien, Ost-
deutschland, Süditalien, den französischen Gebieten in äußerster 
Randlage sowie in Griechenland. Ihre hohen Investitionsquoten sind 
in erster Linie der europäischen Kohäsionspolitik zu verdanken, zumal 
die meisten der Regionen im Programmplanungszeitraum 2000-2006 
im Rahmen von Ziel 1 förderfähig waren.

Die niedrigsten ö¢ entlichen Investitionen sind dagegen in den meisten polnischen Regionen sowie in Lettland und Litauen gege-
ben. Hauptgrund sind hier abermals das – gemessen am EU-Durchschnitt – niedrige Pro-Kopf-BIP sowie die Tatsache, dass im 
Bezugszeitraum nicht immer Anrecht auf Mittel aus der europäischen Kohäsionspolitik bestand. Dessen ungeachtet verringert sich 
das Gefälle zwischen den zehn besten und den zehn schlechtesten Regionen im Laufe der Zeit deutlich. Zurückzuführen ist dies auf 
ein höheres Wirtschaftswachstum in den meisten osteuropäischen Regionen sowie auf die Unterstützung durch die europäische 
Kohäsionspolitik. 

Land Die zehn führenden 
Regionen

EUR-
Jahresvolumen 
pro Kopf in KKS

Die zehn Regionen mit den höchsten ö¢ entlichen 
Investitionen pro Kopf in KKS 2002-2006

IT Valle d'Aosta 4 263

IT P.A. Trento 3 616

LU Luxembourg 3 211

IT P.A. Bolzano 3 094

PT Madeira 2 422

FR Corse 2 170

CZ Praha 2 124

ES Castilla y León 1 807

ES Aragón 1 755

IT Sardegna 1 696
Land Die zehn Schlusslichter

EUR-
Jahresvolumen 
pro Kopf in KKS

Die zehn Regionen mit den niedrigsten ö¢ entlichen 
Investitionen pro Kopf in KKS 2002-2006

PL Małopolskie 398

PL Podlaskie 390

PL Pomorskie 384

PL Śląskie 376

PL Podkarpackie 350

PL Łódzkie 339

PL Świętokrzyskie 338

PL Warmińsko-Mazurskie 334

PL Kujawsko-Pomorskie 312

PL Lubelskie 304

Konvergenzregionen Übergangsregionen RWB-Regionen

Ö¢ entliche Investitionen pro Kopf in KKS 2002-2006 681 1 363 814
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