
 

1/6 

 

 

 

 

 

REDE: AUSFÜHRUNGEN VOR DEM AUSSCHUSS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS  

DIENSTAG, 5. NOVEMBER, 10.15-11.15 UHR, PHS 1A002, EUROPÄISCHES PARLAMENT 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

werte Mitglieder des Europäischen Parlaments,  

meine Damen und Herren,  

 

zunächst möchte ich Ihnen, Herr Vorsitzender, für die Einladung danken, heute hier zu sprechen. 

Meine Teilnahme an Ihren Arbeiten ist nicht nur der Ausdruck der hervorragenden Zusammenarbeit 

in den letzten Jahren zwischen Ihrem Ausschuss und dem Europäischen Ausschuss der Regionen und 

seiner Fachkommission COTER, sondern auch der Auftakt einer neuen Zusammenarbeit mit Ihnen, 

die sich, obwohl erst vor Kurzem aufgenommen, bereits als ausnehmend erfolgreich erweist.  

 

So galt Ihre erste Teilnahme an einer auswärtigen Veranstaltung in Ihrem Amt als Vorsitzender des 

Ausschusses für regionale Entwicklung einer Veranstaltung der Kohäsionsallianz im Europäischen 

Ausschuss der Regionen. Unsere Mitglieder wie auch alle europäischen Regionen und Städte haben 

diese Geste sehr zu schätzen gewusst.  

 

* 

 

Heute ist Zusammenarbeit wichtiger denn je. Denn zum einen verteidigen wir gemeinsame Ziele 

gegenüber Vertretern der Mitgliedstaaten, die sich eher zögerlich für Europa stark machen. Und zum 

anderen stehen wir heute in Europa vor immensen Herausforderungen.  

 

Darin liegt auch unsere grundlegende Aufgabe: Wir müssen Antworten auf die Anliegen der 

Bürgerinnen und Bürger finden und Verbesserungen in ihrem Alltag bewirken. Die 

Herausforderungen sind zahlreich und bekannt: wachsende Ungleichheiten, Klimawandel, Verlust 

der biologischen Vielfalt, Steuerung der Migrationsströme und Sicherheitsfragen.  
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Angesichts dieser Herausforderungen hat die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission 

Ursula von der Leyen folgende sechs politische Prioritäten vorgeschlagen: 

 

• Einen europäischen Grünen Deal 

• Eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht  

• Ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist 

• Schützen, was Europa ausmacht 

• Ein stärkeres Europa in der Welt 

• Neuen Schwung für die Demokratie in Europa. 

 

Diese Prioritäten sind richtig.  

 

Abgesehen von begrifflichen Kontroversen herrscht unter den europäischen Politikern auch generell 

Konsens über diese Prioritäten.  

 

Bei den Mitteln hingegen sieht es ganz anders aus. Die Divergenzen sind übrigens nicht politischer 

Natur, wie die Annahme mit sehr großer Mehrheit einer Entschließung im Europäischen Parlament 

am 10. Oktober gezeigt hat, in der die ehrgeizigen Ziele für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 

bekräftigt werden. Alle großen Fraktionen haben das Ziel eines Haushalts in Höhe von 1,3 % des BIP 

der EU-27 untermauert.  

 

Woran es heute hapert, ist die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.  

 

Sie sind allesamt von der Logik des Juste-Retour-Grundsatzes zu Lasten des europäischen Interesses 

besessen. Als ob es heute möglich wäre, das nationale Interesse zu verfechten, ohne das europäische 

Interesse zu bedenken. Günther Oettinger, zwangsläufig noch stets Haushaltskommissar, hat es letzte 

Woche auf den Punkt gebracht: Es ist heute nicht mehr machbar, Nettozahler und Nettoempfänger 

des EU-Haushalts zu ermitteln. Es ist in der Tat nicht möglich, die Vorteile des europäischen 

Satellitennavigationssystems, der Schließung von Verbindungslücken im grenzüberschreitenden 

Verkehr oder der Schaffung sicherer Außengrenzen für jeden einzelnen Mitgliedstaat zu 

quantifizieren.  

 

Der Europäische Ausschuss der Regionen steht daher auf der Seite des Europäischen Parlaments in 

der Forderung nach einem Haushalt, der den Zielsetzungen der Kommissionspräsidentin gerecht 

wird. Die neuen Herausforderungen erfordern neue und tragfähige Eigenmittel. Wir müssen in den 

Verhandlungen aufs Tempo drücken, damit wir rechtzeitig über einen Finanzrahmen verfügen. Aber 

nicht um jeden Preis! Wenn das Verhandlungsergebnis des Europäischen Rates zu kraftlos ausfällt, 

dann wird der Europäische Ausschuss der Regionen weiter an Ihrer Seite stehen, falls das Europäische 

Parlament beschließt, den Ratsvorschlag abzulehnen.  

 

Denn schon der aktuelle gemeinsame Haushalt Europas für eine Union mit 500 Millionen 

Bürgerinnen und Bürgern ist dürftig.  
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Neben den notwendigen Mitteln fordern wir auch mehr Spielraum für Investitionen, der nicht durch 

die Abschreibungsvorschriften eingeschränkt werden sollte.  

 

Und um ein Tabu für die europäischen Entscheidungsträger anzusprechen: Mehr als zehn Jahre nach 

Ausbruch der Finanzkrise ist es höchste Zeit, öffentliche Investitionen nicht länger als Gefahr für 

unsere Wirtschaft zu sehen, sondern als Notwendigkeit, um die Europäerinnen und Europäer zu 

unterstützen. 

 

* 

 

Werte Mitglieder des Europäischen Parlaments,  

 

zur Verwirklichung der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Prioritäten brauchen wir 

zum einen ausreichende Mittel – zum anderen aber auch die richtige Methode. Für mich verkörpert 

die Kohäsionspolitik diese richtige Methode.  

 

Denn diese Methode besteht in einer engen Zusammenarbeit zwischen allen Regierungsebenen. Dank 

eines auf die Gebiete zugeschnittenen Konzepts ermöglicht die Kohäsionspolitik eine differenzierte 

Umsetzung der europäischen Ziele, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, in 

ihrem Viertel, ihrem Dorf oder ihrem Landstrich Rechnung trägt. Sie steht auch für die Fähigkeit, die 

Unterstützung der Zivilgesellschaft einzuholen, um die Ergebnisse und die Einbindung der 

Bevölkerung in die politischen Maßnahmen zu stärken, die sie direkt betreffen.  

 

* 

 

Aber lassen Sie mich noch einmal auf die Prioritäten von Kommissionspräsidentin von der Leyen 

zurückkommen.  

 

Zunächst auf den Grünen Deal.  

 

Diesbezüglich möchte ich auf das größte europäische Programm für den ökologischen Wandel 

hinweisen. Und ich meine weder das LIFE-Programm noch das neue Programm Horizont Europa, 

sondern die Kohäsionspolitik. Mit Investitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in die 

Kreislaufwirtschaft zwischen 2014 und 2020 und der Verwendung von 8,5 % ihrer Mittel für 

Innovation und Klimaschutz werden die grüne Wirtschaftsweise von morgen, der Schutz der 

biologischen Vielfalt und der Aufbau innovativer Energie- und Verkehrsnetze dank der 

Kohäsionspolitik vor Ort vorangetrieben. Durch die energieeffiziente Sanierung von 

870 000 Wohnungen bringt die Kohäsionspolitik die ökologische Wende in Gleichklang mit 

Solidarität.  

 

Eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht – auch dafür sorgt die Kohäsionspolitik, 

über die mehr als 110 Milliarden Euro in innovative und digitale Aktivitäten für kleine und mittlere 

Unternehmen investiert werden. Mehr als 8,9 Millionen Europäerinnen und Europäer konnten dank 
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des europäischen Sozialfonds neue Qualifikationen erwerben, und 7,4 Millionen konnten einen 

Arbeitsplatz finden.  

 

Für ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist, werden zwischen 2014 und 2020 

20 Milliarden Euro in Informations- und Kommunikationstechnologien investiert.  

 

Auch in puncto Steuerung der Migrationsströme sind es die lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften, die an vorderster Front stehen und mit Mitteln der Kohäsionspolitik die 

Integration von Neuankömmlingen erleichtern. 

 

Und selbst für ein stärkeres Europa in der Welt – das mag überraschend sein – ist die Kohäsionspolitik 

wichtig. Genau dies wurde auch in dem Reflexionspapier der Europäischen Kommission von 

Mai 2017 „Die Globalisierung meistern“ hervorgehoben. Es war auch die Kohäsionspolitik, die über 

Strategien der intelligenten Spezialisierung ein Zusammenwirken zwischen den europäischen 

Industrien ermöglicht hat. Sie ist derzeit der einzige rudimentäre Ansatz einer europäischen 

Industriepolitik zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. 

 

Schließlich kann die Kohäsionspolitik auch maßgebend dazu beitragen, der Demokratie in der 

Europäischen Union neuen Schwung zu verleihen.  

 

Denn sie ist die einzige Politik – und dies ist in den Verordnungen verbindlich festgeschrieben –, mit 

der die Grundsätze der Multi-Level-Governance und der Partnerschaft umgesetzt werden. Kurz, sie 

ist ein unerlässliches Instrument, um die Bürgerinnen und Bürger für die europäische Politik zu 

gewinnen.  

 

* 

 

Aus all diesen Gründen unterstützen wir nachdrücklich Ihre Arbeit und Ihre Anstrengungen, um diese 

Kohäsionspolitik zu verteidigen, die eine Grundlage der europäischen Solidarität und Teil der DNA 

unserer Union ist.  

 

Ich will hier nicht allzu sehr auf die technischen Details unserer Vorschläge eingehen. Allgemein sind 

die Standpunkte des Ausschusses für regionale Entwicklung mehr oder weniger deckungsgleich mit 

denen des Europäischen Ausschusses der Regionen. Dies ist ein weiteres Beispiel für unsere 

ausgezeichnete Zusammenarbeit: Die gemeinsamen Anstrengungen der Berichterstatter, Fraktionen 

und Sekretariate betreffend die Legislativvorschläge zur Kohäsionspolitik haben sich sehr positiv auf 

die politische Kohärenz zwischen unseren Arbeitsorganen ausgewirkt. 

 

Für uns ist die Aufrechterhaltung der Grundsätze der Partnerschaft und der Multi-Level-Governance 

ein Muss. Daher stemmen wir uns auch ausdrücklich gegen jedweden Versuch, Artikel 6 der 

Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen zu verwässern. Auch müssen die 

Partnerschaftsvereinbarungen für alle Mitgliedstaaten verbindlich bleiben.  
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Des Weiteren lehnen wir auch den Vorschlag des Rates ab, den Mitgliedstaaten die Entscheidung 

über die Nutzung integrierter territorialer Instrumente zu überlassen. Ganz im Gegenteil, wir wollen 

vielmehr, dass diese territorialen Instrumente zum Erreichen der Ziele der erneuerten territorialen 

Agenda der Europäischen Union und der Kohäsionsziele in den Mitgliedstaaten sehr viel stärker 

genutzt werden und eine obligatorische Zweckbindung für alle Fonds eingeführt wird. 

 

Gleichzeitig bedauern wir natürlich auch die zu niedrig angesetzten Mittel für die europäische 

territoriale Zusammenarbeit. Neben den Diskussionen über die Struktur der künftigen Fonds müssen 

wir 3 % des Kohäsionshaushalts für diese Priorität veranschlagen.  

 

Für den Europäischen Ausschuss der Regionen wäre es wichtig, auch weiterhin in all diesen Fragen 

eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr engagierte Berichterstatterinnen und 

Berichterstatter. Deren Teilnahme an den künftigen Diskussionen im Ausschuss für regionale 

Entwicklung zum Stand der Trilogverhandlungen wäre ein weiterer Meilenstein in unserer 

Zusammenarbeit.  

 

* 

 

Abschließend möchte ich noch ein Thema ansprechen, das viel zu oft vernachlässigt wird, obwohl es 

insbesondere für die lokale und regionale Ebene von grundlegender Bedeutung ist: die 

Kommunikation.  

 

Anlässlich der Eröffnung der Europäischen Woche der Regionen und Städte im Oktober zog einer 

der jungen lokalen Mandatsträger, die wir eingeladen hatten, folgendes Fazit: Politik ist zu 80 % 

Kommunikation. Ich weiß nicht, ob er übertreibt, aber eines ist klar: Wir müssen in dieser Hinsicht 

mehr tun.  

 

Daher nehmen wir im Ausschuss dieses Thema sehr ernst. Und daher haben wir gemeinsam mit den 

großen europäischen Verbänden der Regionen und Städte die Kohäsionsallianz ins Leben gerufen. 

Sie wird von mehr als 12 000 Einzelpersonen sowie mehr als 130 Regionen und mehr als 130 Städten 

unterstützt.  

 

Herr Vorsitzender, Sie haben die Erklärung der Kohäsionsallianz natürlich bereits unterzeichnet. 

Denjenigen unter Ihnen, die diese Initiative noch nicht kennen, darf ich vorschlagen, sich zu dem Sitz 

mit dem Schild „Ausschuss der Regionen“ hinter Ihnen zu begeben. Dort bekommen Sie alle 

einschlägigen Informationen.  

 

Diese Allianz ist eine Möglichkeit, unsere Maßnahmen zum Schutz einer starken Kohäsionspolitik in 

der Zukunft zu koordinieren und zusammenzuführen. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, ihr 

beizutreten.  

 

In meinem Amt als Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen habe ich mich persönlich 

zu einer kleinen „Tour d‘Europe“ aufgemacht, um die nationalen Regierungen davon zu überzeugen, 

alles Notwendige zu tun, um das Projekt Europa weiterzuentwickeln und zu vertiefen. So bin ich 
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bereits mit dem deutschen Außenminister zusammengetroffen und hoffe, demnächst Verantwortliche 

in Italien, Kroatien und Frankreich zu treffen. Die Mitglieder des Europäischen Ausschusses der 

Regionen sind Botschafter der Kohäsionspolitik in ihren Ländern. Und ich weiß, dass Sie dies 

ebenfalls sind. Gemeinsam können wir vielleicht Ergebnisse erreichen, die über unsere Erwartungen 

hinausgehen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

_____________ 
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