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Die Kohäsionspolitik ist nach den Agrarausgaben der
größte Posten im EU-Haushalt. Mit den Mitteln sollen
ungleiche Lebensbedingungen innerhalb der Europäischen
Union ausgeglichen werden.
Im Zuge der Planung für den nächsten Mehrjährigen
Finanzrahmen der EU (MFR) werden die Mittel neu verteilt.
Eines ist schon klar – Deutschland wird künftig wesentlich
weniger Geld aus dem Fördertopf erhalten.
So sehen die Pläne der EU-Kommission einen Rückgang der
Ausgaben um 4,1 Milliarden Euro vor – ein Fünftel weniger
als in der Vergangenheit. Für den Zeitraum 2021 bis Ende
2027 stünden regionalen Projekten in Deutschland dann
nur noch 15,7 Milliarden Euro zur Verfügung.
Was auf den ersten Blick nach einem üppigen Budget
aussieht, geht mit Kürzungen einher, die weitreichende
Auswirkungen
auf
bestehende
und
geplante
Regionalprojekte haben werden. Wie deutsche Regionen
mit geringeren Mitteln aus dem Strukturfonds umgehen
und wie sie die europäische Regionalpolitik bewerten,
beleuchtet dieser Special Report.
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Deutschland ist über Kürzungen
bei der Regionalpolitik gespalten
V o n F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e

Die Bundesländer befürchten, dass Regionalförderungen der
EU-Sparmaßnahmen zum Opfer fallen. [Foto: Shutterstock]

U

m sieben Prozent plant
die
EU-Kommission,
ihren
zweitgrößten
Haushaltsposten,
die
Regionalförderung,
zu
kürzen.
Bundesländer beklagen den Wegfall
von Geldern für ihre Regionen,
Politiker kritisieren, dass noch mehr
hätte gespart werden können. Ein
Meinungsbild.
Die
gute
Nachricht
für
Deutschlands
Regionen
lautet,
dass sie auch in Zukunft alle EUFördermittel beantragen können. Die
Einschränkung der Strukturfonds auf
ausschließlich sehr arme Regionen
wurde nämlich als eine Option für
den neuen EU-Haushalt diskutiert.
Im
wohlhabenden
Deutschland,
wo es keine armen und nur sieben

„Übergangsregionen“ gibt, ist damit
eine weitere Förderung gesichert.
Außerdem
sollen
bürokratische
Hürden
abgebaut
und
Fonds
kombiniert werden können, verspricht
die Kommission in ihrem am Mittwoch
vorgelegten Haushaltsentwurf.
Dennoch soll nach dem Brexit in
der Regionalpolitik gespart werden,
mehr noch als in der Landwirtschaft,
wo fünf Prozent gestrichen werden
sollen. Das Land Niedersachsen
empfindet laut Regionalministerin
Birgit Honé die Kürzung beider Fonds
als „sehr schmerzhaft“. Man ist dort
inzwischen aber gut darin Fördermittel
klug zu kombinieren. Notfalls würde
man sich also anpassen, so Honé.
M e c k l e n b u r g -Vo r p o m m e r n s
Innenminister Lorenz Caffier versteht
zwar, dass die Kommission angesichts

des Brexits bemüht ist finanzielle
Ausfälle auszugleichen. Trotzdem
sorgt er sich um die Konsequenzen
für die vielen regionalen Projekte,
denn sein Bundesland erhält in der
derzeitigen Förderperiode über 1,3
Milliarden Euro aus den Strukturfonds:
„Es ist für unser Bundesland wichtig,
dass die großen Aufbauerfolge, die wir
durch erhebliche EU-Unterstützung
erreichen konnten, nicht gefährdet
werden“, so Caffier.
Auch
im
benachbarten
Brandenburg fürchtet man Einbußen
bei den in Ostdeutschland so wichtigen
Strukturhilfen. Nun müsse sich die
Bundesregierung für ihre Regionen
stark machen: „Leider haben wir bis
zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf
Fortsetzung auf Seite 5
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die künftige Förderkulisse, die für die
Regionen Brandenburgs existentielle
Bedeutung hat wenig Konkretes aus
Brüssel gehört – und daher erwarte ich
von der Bundeskanzlerin ein stärkeres
Engagement auf dem europäischen
Parkett, damit die strukturschwachen
Regionen Ostdeutschlands Bestandteil
der Förderung aus den Strukturfonds
bleiben“,
meint
Finanzminister
Christian Görke.
Angesichts politischer Baustellen,
wie der Wettbewerbssituation zu
China oder der Grenzverteidigung,
werden
im
EU-Haushalt
neue
Prioritäten gesetzt. Mehr Geld soll in
den Grenzschutz fließen, für Frontex
ist eine Aufstockung von 1.200 auf
10.000 neue Beamten vorgesehen.
Und das, während der Brexit eine
Lücke von rund 12 Milliarden Euro in
das EU-Budget reißt.
Neben den Regionalvertretern
gibt es deshalb auch Stimmen, denen
eine Kürzung von sieben Prozent im
Kostenpunkt Kohäsion zu wenig ist.
Die Fraktion der rechtspopulistischen
Konservativen und Reformer (EKR)
im EU-Parlament hätte gerne mehr
in der Regionalpolitik gespart, statt
die Beiträge für Mitgliedsstaaten zu
erhöhen: „Ich hätte mir gewünscht,
die Kommission hätte großzügigeren
Gebrauch vom Rotstift gemacht.
Kohäsionsmittel werden immer noch
mit der Gießkanne verteilt. Es wäre
effizienter, nur noch die tatsächlich
wenig entwickelten Regionen zu
fördern“, sagte Fraktionssprecher
Bernd Kölmel.
Eine „mutlose Reform“ nennt
auch Prof. Dr. Friedrich Heinemann
vom Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung
(ZEW)
den
Haushaltsvorschlag:
„Die
minimalen Kürzungen bei Agrar- und
Regionalpolitik sind enttäuschend.
Offenbar war hier der geballte
Druck von Bürgermeistern und
Bauernverbänden zu groß, um
wirklich umzusteuern. Europa gibt

auch im kommenden Jahrzehnt das
meiste Geld somit weiterhin für
äußerst fragwürdige Transfers in den
Mitgliedstaaten aus.“
Das
EU-Parlament
spricht
sich
gegen
Kürzungen
der
Kohäsionsmittel aus. Noch im März
hatten die Abgeordneten für eine
Erhöhung des EU-Budgets auf 1,3
Prozent
der
Wirtschaftsleistung
statt auf 1,11 Prozent gestimmt.
Parlamentspräsident
Antonio
Tajani kündigte an: „Angesichts
der
vorgeschlagenen
Haushaltskürzungen bei der Agrarund Regionalpolitik werden wir
alles tun, um unsere Positionen zu
verteidigen“.
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IN TERVIEW

„Ich sehe gewaltige Probleme
auf uns zukommen“
V o n F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e

Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Birgit
Honé im Ausschuss der Regionen. [Committee of the Regions/ flickr]

D

urch den Brexit werden die
Strukturfonds gekürzt, es
herrscht Verunsicherung, wie
die Förderung in Zukunft aussehen
könnte. EURACTIV sprach mit
Niedersachsens
Europaministerin
Birgit Honé.

EURACTIV: Frau Honé, Niedersachsen
ist
Deutschlands
zweitgrößtes
Flächenland. Rund 980 Millionen
Euro stehen aus den Strukturfonds der
EU im derzeitigen Finanzrahmen für
das Land bereit. Wie steht es um die
regionale Förderung in Ihrem Land?

Birgit Honé ist seit 2017 Ministerin
für Bundes- und Europaangelegenheiten
in Niedersachsen und vertritt ihr Land
im Ausschuss der Regionen (AdR).
Derzeit hat sie die Präsidentschaft der
Europaminsterkonferenz inne.

Honé: Die EU-Fonds sind immens
wichtig für Niedersachsens Regionen,
besonders der Sozialfonds (ESF). Damit
haben wir über die Jahre viele tolle
Programme in der Jugendförderung
und der Migrationspolitik auf die

Beine stellen können. Aber es gibt
auch klar Probleme, vor allem in der
Antragstellung.
Teilweise
wurden
in
strukturschwachen Orten über Jahre
hinweg gar keine Anträge auf Gelder
gestellt, während wohlhabendere
Kommunen
erfolgreich
Gelder
bewilligt bekommen haben. Die
ärmeren
Kommunen,
die
EUFörderungen am nötigsten haben,
schaffen es oft nicht, diese sehr
komplexen Anträge zu stellen oder
die erforderliche Kofinanzierung
aufzubringen. Deshalb haben wir
ein einmaliges Landesprogramm
entwickelt, in dem das Land
Niedersachsen auf Antrag die
Kofinanzierung
für
schwächere
Kommunen übernimmt. Schon nach
drei Jahren haben wir gesehen, wie
sich die Förderlandschaft positiv
verändert hat.
Niedersachsen ist übrigens das
einzige Bundesland, dass einen
Multifonds aus EFRE und ESF
geschaffen hat. Allein genommen
sind die Fonds nämlich viel zu
unflexibel und wenig miteinander
kompatibel. Obwohl die EU den
Multifonds sehr begrüßt hatte, war
die Einführung aber unheimlich
kompliziert und frustrierend, weil die
Generaldirektionen der Kommission
nicht wirklich zusammengearbeitet
haben. Am Ende haben wir es aber
Fortsetzung auf Seite 7
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geschafft. Jetzt haben wir in vier
Regionen Niedersachsens spezielle
Ämter, die Projektträger beraten,
welche Fonds jeweils für sie in Betracht
kommen.
Wie beurteilen Sie die Kürzungen
der Regionalfonds, wie sie im neuen
Mehrjährigen Finanzrahmen der EU
vorgesehen sind?
Noch können wir nicht abschätzen,
wie hoch die Kürzungen tatsächlich
ausfallen. Aber wir wissen, dass
es erheblich mehr als die von der
Kommission
genannten
sieben
Prozent sein werden, wenn man die
richtigen Datengrundlagen und Preise
berücksichtigt. Das Parlament rechnet
das momentan durch. Wir haben
allerdings große Befürchtungen, dass
es am Ende über zehn Prozent sein
könnten. Das wäre dramatisch. Eine
Reihe Projektmöglichkeiten könnten
dann wohl nicht weitergeführt werden
und die Landesentwicklung wäre
zumindest verlangsamt. Trotzdem
können wir natürlich aufatmen.
Zumindest kommen auch weiterhin
alle Regionen in den Genuss der
Förderung, zeitweise sah das nicht so
aus.
In zwei Wochen treffe ich
Kommissar Oettinger, dann werde
ich ihm sagen, dass wir auch die
erhöhte Kofinanzierung als sehr
schwierig sehen. Das trifft wieder
genau die Kommunen, denen doch
geholfen werden soll. Wir sind auch
strikt gegen die Überlegungen, den
ESF auf Bundesebene zu verschieben.
Der Sozialfonds ist ein wesentliches
Element unser Regionalpolitik, den
werden wir nicht kampflos aufgeben.
Der nächste Finanzrahmen ist
bestimmt durch den Brexit. Was wird
der Ausfall Großbritanniens aus der
Union für Niedersachsen bedeuten?

7

Da sehe ich gewaltige Probleme auf
uns, genauso aber auf Großbritannien
zukommen. Die Briten sind unser
zweitwichtigster
Exportabnehmer
nach den Niederlanden. Wir verkaufen
denen viel aus der Automobilindustrie,
besonders Wohmobile, aber auch
Schweinefleisch. Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern
haben
auch ein ganz spezielles Problem,
nämlich unsere Hochseefischerei.
Wenn wir Zugang zu den britischen
Fanggründen verlieren, haben wir ein
echtes Problem. Wir wissen nicht, was
das für unsere Hochseeflotte bedeuten
könnte.

Nein, nicht unbedingt. Gerade die
Automobilindustrie lebt ja von ihren
Zulieferern, das sind oft mittelgroße
Unternehmen
an
verschiedenen
Standorten. Selbst wenn Volkswagen
von tollen Konditionen profitieren
würde, bringt das ja nichts, wenn das
nicht die gesamte Produktionskette
mit einbezieht. Trotzdem würde ich
kleinen Unternehmen sagen, dass es
nicht schaden kann, sich nach anderen
Exportmärkten umzuschauen, sollte
keine gütliche Einigung gefunden
werden.
Ein
Patentrezept
für
Unternehmen angesichts des Brexits
gibt es aber nicht.

Laut einer Studie des Ausschusses der
Regionen hat weniger als ein Drittel
der Regionen der EU bisher eine BrexitStrategie. Bereitet sich Niedersachsen
strategisch vor, um seine Wirtschaft ab
2021 zu schützen?

Als Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten
sind
Sie
die Stimme Niedersachsens auf EU
Ebene. Was ist Ihre Botschaft an die
Verhandlungsführer des Brexit?

Da haben wir mehrere Ansätze. Für
mich ist eine Strategie nicht nur der
Versuch, eine Wirtschaftsprognose zu
errechnen, sondern vor allem die Frage
„Was ist unsere Auffangebene, wenn
es hart auf hart kommt?“. Nehmen wir
das Beispiel unserer Hochseefischer.
Falls wir die Nutzung der jetzigen
Fanggründe nach einem harten Brexit
an Großbritannien verlieren, müssten
wir eine ganz klare Linie ziehen
und sagen: wenn ihr weiter an uns
verkaufen wollt – denn Großbritannien
wird ja nicht seinen ganzen Fisch
in die USA schiffen können –
brauchen wir ein Kopplungsgeschäft.
Gewisse Fangrechte für uns gegen
Abnahmequoten seitens der EU.
Solche Pläne können wir jetzt schon
entwicklen, um unsere Interessen zu
wahren und viele Arbeitsplätze zu
sichern.
Besteht die Gefahr, dass für die
Industrien von nationalem Interesse,
wie der Automobilindustrie, spezielle
Tarife ausgehandelt werden, und
Randsektoren die wirklichen Verlierer
des Brexit werden?

Ich würde gerne die Briten daran
erinnern, dass Niedersachsen und
Großbritannien eine besonders innige
Beziehung haben. Früher gab es die
Personalunion zwischen Hannover
und dem Vereinigten Königreich,
später sind während der Stationierung
britischer Truppen in Niedersachsen
viele persönliche Bande entstanden.
Wir sollten also immer wieder klar
machen, dass wir Großbritannien in
unserer europäischen Gemeinschaft
behalten wollen. Oder zumindest
einen harten Brexit vermeiden.
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Integration in Kleinstädten –
Problem Ressourcenmangel
V o n F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e

Für erfolgreiche Integration sollen Stadtplanung und Migrationspolitik
koordiniert werden, findet eine Difu-Studie. [Foto: Shutterstock]

I

n
kleineren
Städten
und
Kommunen sind die Mittel zur
Integration von Migranten oft
knapp. Ein Forschungsprojekt hat nun
Kommunen drei Jahre lang bei diesem
Prozess begleitet.
Wie müssen sich kleine Städte
aber anpassen, um Immigration
erfolgreich zu meistern? Auf dem
Weg zur kulturellen Bereicherung
für alle gilt es viele Hürden zu
überwinden.
Wohnraum
muss
geschaffen werden, Kurse gegeben,

Beratung angeboten, Kitas ausgebaut
werden. Ein Forschungsprojekt des
Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu) hat über drei Jahre hinweg
dokumentiert, wie Stadtplanung
und
Integrationsmaßnahmen
in neun mittelgroßen Städten
zusammengearbeitet haben. Das
Projekt „Vielfalt in den Zentren von
Klein- und Mittelstädten“ hat letzte
Woche sein Fazit gezogen.
Die erste Erkenntnis des Projekts
ist wohl, dass alles anders kam als
gedacht. Denn die Städtekooperation

begann 2015, kurz bevor überall im
Land das Flüchtlingschaos ausbrach.
„Alle haben im Krisenmodus agiert.
Sie mussten schnell handeln und die
Leute unterbringen und versorgen.
Dann kamen die Fragen wie es
weitergehen würde, wer bleibt, wer
geht. Da haben viele Kommunen
gemerkt, dass ihnen was fehlt“,
so Gudrun Kirchhoff vom Difu.
Aufgrund dessen entschieden sich
sechs von neun der teilnehmenden
Fortsetzung auf Seite 9
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Kommunen, statt einzelner Projekte
gleich
ein
stadtumfassendes
Integrationskonzept zu entwickeln.

AN MASSNAHMEN
MANGELT ES NICHT,
OFT ABER AN DER
KOORDINIERUNG
Anfangs war die oberste Priorität
der Wohnraum. Im nordrheinwestfälischen Steinfurt, einer Stadt
von knapp 34.000 Einwohnern,
wurden 2015 alle Register gezogen:
zwei
Turnhallen
wurden
zu
Bettenlagern
umfunktioniert,
ebenso eine Gaststätte, dazu wurden
Container
errichtet.
Bezahlbarer
Wohnraum ist bis heute knapp,
die Stadt mietet Wohnungen für
Immigranten. Die Lage hat sich
allerdings deutlich beruhigt. Was
man dort und in einigen der anderen
Projektkommunen
vermisst
ist
dafür ein Ort der Begegnung, am
besten mit Beratungsangeboten für
Migranten. „Wir haben gesehen, dass
die Migration sich räumlich verteilt
hat. Trotzdem ist es oft ein nebenher
Leben. Man kommt sich nicht ins
Gehege, man begegnet sich aber auch
nicht“, meint die erste Beigeordnete
der Stadt, Maria Lindemann.
Mit der Unterstützung des
Difu hat Steinfurt inzwischen eine
Lenkungsgruppe für Integration
eingerichtet, außerdem hat der
Kreistag letztes Jahr sein neues
Integrationskonzept verabschiedet.
Es soll später zu einem integrierten
Stadtentwicklungskonzept
(ISEK)
weiterentwickelt
werden,
das
städtebauliche, kulturelle und soziale
Entwicklungsleitlinien
bündelt.
Damit kann Steinfurt dann auch
Gelder
der
Städtebauförderung
beantragen. Bisher war das Geld
nämlich oft knapp. Von den etwa
zwei Milliarden Euro die der Bund
pro Jahr als Integrationspauschalen
an die Länder verteilt, kommt nicht

immer alles in den Kommunen an,
stattdessen erhält der übergeordnete
Kreis das Geld.
In der Stadtverwaltung von
Saarlouis, ebenfalls Projektkommune,
ist man noch uneins, ob man ein
Integrationskonzept wie bei den
Kollegen in Steinfurt braucht.
Zwar verzeichnet man auch hier
viele Migranten – 2013 waren
es noch 226, drei Jahre später
schon
über
1000
Menschen
–
doch
integrationstechnisch
steht die Stadt gut da. Durch das
Bundesförderungsprogramm „Soziale
Stadt“ konnten hier integrierten
Stadtentwicklungskonzept
für
zwei Stadtteile auf den Weg
gebracht werden. Die „Schnittstelle
Flüchtlingsunterstützung“
koordiniert
in
Saarlouis
eine
breite Palette von Projekten wie
Sportangebote, ein Integrationsund Begegnungszentrum, ein aus
dem EU Sozialfonds mitgetragenes
Sozialkaufhaus, über das Migranten
anderen
Zugezogenen
Möbel
organisieren, oder auch MutterKind-Treffen um an die oft schwerer
erreichbaren Frauen zu kommen.
Über ein weiteres Bundesprogramm
namens „Willkommen bei Freunden“
konnten sogar zwei betreute JugendWGs für unbegleitete Geflüchtete
eröffnet werden.

OHNE PERSONAL WERDEN
FÖRDERPROGRAMME ZUR
BELASTUNG
Michael
Leinenbach
ist
Sozialplaner
bei
der
Stadt
und stolz auf die bestehenden
Integrationsmaßnahmen.
Leicht
war es nicht, immer hat es an etwas
gefehlt. Erst fehlte das Geld, dann
Wohnungen, dann Integrationskurse,
dann
Sprachkenntnisse.
„Das
wichtigste ist aber, dass wir
genügend personelle Ressourcen
brauchen“, so Leinenbach. „Bei
Bundesförderungsprojekten
reicht
das Geld nicht, es muss entsprechend

9

Personal bezuschusst werden. Wenn
man
ein
Integrationsprogramm
einfach so in den laufenden Betrieb
reinknallt, ist das erst einmal eine
immense Belastung.“ In Steinfurt
herrscht
genauso
dringender
Personalmangel. „Wir haben jetzt eine
Kollegin von mir vom Bereich Asyl
abgezwackt, damit sie halbtags eine
Koordinierungsstelle
übernehmen
kann“, sagt Maria Lindemann.
Worüber sich alle Kommunen im
Difu-Projekt einig sind, ist dass der
gegenseitige
Erfahrungsaustausch
enorm hilfreich war. So konnte man
sehen, wie andere ihre Stadtplanung
mit der Integrationspolitik verbunden
haben. In vielen Stadtverwaltungen
wird aber noch zu sektional gedacht,
meint Gudrun Kirchhoff vom Difu.
Dabei können nur beide Bereiche
zusammen nachhaltig sein. Das betont
auch Michael Leinenbach in Saarlouis:
„Das wichtige ist ja, dass Planung und
Kultur beide eingebunden werden.
Das ist gute Stadtentwicklung“.
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„Geld reinpumpen bringt nichts“
V o n F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e

Nur Geld in Kommunen fließen zu lassen reicht nicht - es muss langfristig und
individuell investiert werden. [Barbara Dudzinska/ Shutterstock]

D

eutsche Kommunen nehmen
endlich wieder mehr ein als
sie ausgeben. Dennoch lasten
Investitionsbedarf und Altschulden
schwer auf ihnen. Vor allem
ärmere Kommunen stecken trotz
Förderprogrammen fest.
Die Haushaltsbilanz deutscher
Kommunen für 2017 liest sich gut.
Die Konjunktur brummt und hat
letztes Jahr 258,4 Milliarden Euro in
die lokalen Kassen gespült, das sind
4,6 Prozent mehr als im Vorjahr.
Seit sechs Jahren erholen sich die
kommunalen Kassen und nehmen
wieder mehr Steuergelder ein.
Diesen Samstag haben kommunale
Spitzenverbände, Bund und Ländern
der Öffentlichkeit die Erfolge der
deutschen
Städtebauförderung
präsentiert, einem wichtigen Baustein
der
kommunalen
Entwicklung.
Aber sie nutzten die Gelegenheit
auch für eine Feststellung: die

Städtebauförderung des Bundes darf
in Zukunft nicht absinken. Denn trotz
guter Bilanzen auf dem Papier fehlt
vielen Kommunen weiterhin Geld.

JAHRZEHNTE DER
SCHULDENLASTEN
TRAGEN SICH DURCH
KURZFRISTIGE
FÖRDERPROGRAMME AB
„Der
positive
bundesweite
Durchschnitt
der
kommunalen
Haushalte sagt nichts aus. Wir
beobachten in Wirklichkeit immer
größere Spreizungen in der finanziellen
Situation der Kommunen“, sagt
Christian Huttenloher vom Deutschen
Verband
für
Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung. Das
Problem sind erdrückende Altlasten,
die viele Kommunen nicht abbauen
können. Gleichzeitig müssen sie
dringend in Verkehrsinfrastruktur,
Schulen und Kitas investieren.

Gezielte Investitionen erhalten die
Attraktivität einer Kommune und
erzeugen Einnahmen. Denn wenn eine
Gemeinde ihre letzte Kita schließen
muss, verliert sie ihre Einwohner
schnell an besser ausgebaute Gebiete.
Laut
Gemeindefinanzbericht
des Deutschen Städtetages sieht es
im Ruhrgebiet und im Bergischen
Land,
in
Rheinland-Pfalz
und
im Saarland besonders düster in
den Kassen der Kommunen aus,
doch das sind nur Beispiele. Viele
Kommunen in der Bundesrepublik
schaffen es alleine nicht, den
Balanceakt zwischen Altschulden
und Investitionen zu meistern. Gelder
aus Hilfsprogrammen der Länder
sollen verschuldeten Kommunen
deshalb aus der finanziellen Lähmung
helfen. Sie helfen nur bedingt, denn
die Programme gehen in der Regel
entweder den Haushaltsausgleich an
Fortsetzung auf Seite 11
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oder die Altschuldenlast, nicht beides.
Für
einen
langfristig
ausgeglichenen
Haushalt
reicht
das nicht. Manche Kommunen
haben allerdings eine Schuldenlast
von
mehreren
Jahresbudgets
zu tilgen, ein Prozess, der Jahre
dauert. „Die Entschuldungs- und
Fördermechanismen
der
Länder
haben es leider nicht geschafft, die
massiven regionalen Unterschiede
auszugleichen. Die Regierung hat
das Problem erkannt. Jetzt wird
es spannend sein zu sehen, was
getan wird, um Kommunen aus
der Finanzmisere herauszuhelfen“,
so Huttenloher vom Verband für
Wohnungswesen.

GUTE INVESTITIONEN
BRAUCHEN JAHRE DER
PLANUNGSSICHERHEIT
Besonders jetzt lohnt es sich für
Kommunen zu investieren, denn
der Zinssatz ist historisch niedrig.
Der Breitbandausbau und der
demografische Wandel erfordern
finanzielle
Zuwendung,
damit
Kommunen in Zukunft gut aufgestellt
sind.
Der
Investitionsstau
in
deutschen Städten und Gemeinden ist
aber gewaltig – obwohl er 2016 schon
um zehn Milliarden Euro geringer
war als ein Jahr zuvor, beläuft er sich
laut Deutschem Städtetag noch auf
126 Milliarden Euro. Helmut Dedy,
Hauptgeschäftsführer des Verbunds,
erklärt, dass der große Ausbaubedarf
nicht so leicht gelöst werden kann,
auch wenn das Geld da ist: Es ist
„derzeit nicht immer möglich, alle
sinnvollen
und
finanzierbaren
Vorhaben zeitnah und zu einem
akzeptablen Preis umzusetzen. Das
liegt beispielsweise daran, dass
viele Bau- und Handwerkerfirmen
ausgelastet oder interne und externe
Planungskapazitäten knapp sind.“
Der Schlüssel zur nachhaltigen
Stabilisierung
kommunaler

Kassen liegt laut der deutschen
Spitzenverbände
in
verstetigten
Einnahmen und Planungssicherheit.
Ohne
Fachpersonal
und
mit
kurzfristig bereitgestellten Mitteln
von Bund und Ländern lassen sich die
Investitionsstaus nicht lösen, mein
Helmut Dedy. Daher bestehen die
Spitzenverbände auf eine Beibehaltung
der von der neuen Bundesregierung
zugesagten 790 Millionen Euro für
Städtebauförderung
2018.
Diese
Gelder des Bundes lösen zwar
keine Schuldenlast, doch sie helfen
Kommunen in Projekte zu investieren.
Christian Huttenloher findet,
dass es mehr braucht, damit
Kommunen ihre Einwohner- und
Haushaltsbilanzen
aufstocken
können: „Letztendlich müssen die
Ortsansässigen selbst entscheiden,
wie sie die Gelder einsetzen wollen,
um ihren Ort attraktiv zu machen,
nicht Bund oder Land. Einfach Geld
in eine Stadt reinzupumpen bringt
nämlich nichts.“
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IN TERVIEW

Ein großer Sprung wäre nötig
V o n F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e

Karl-Heinz Lambertz ist Präsident des Europäischen Ausschusses der
Regionen und betont die zentrale Rolle der Ko [Foto: CoR]

D

ie Kohäsionspolitik der EU soll
ab 2021 um sieben Prozent
gekürzt werden, schlägt die EU
Kommission vor. Wie der Europäische
Ausschuss der Regionen das sieht,
erzählt Präsident Karl-Heinz Lambertz
im Gespräch mit EURACTIV.
Der Belgier Karl-Heinz Lambertz
ist seit letztem Jahr Präsident des
Europäischen Ausschusses der Regionen
(AdR oder CoR), der als Vertreter aller
Europäischen Regionen in Brüssel agiert.
Euractiv: Was bedeutet der Vorschlag
der Kommission für die Regionen und
was sagt der AdR zu den vorgesehenen

Einsparungen?
Karl-Heinz Lambertz: Der von
der Kommission vorgeschlagene EUHaushalt hat zu Recht neue Prioritäten
wie Migration und Verteidigung ganz
oben auf die Liste gesetzt. Er bekräftigt
auch die Notwendigkeit, stärker in
Jugend, Bildung und Forschung zu
investieren. Das ist für die Zukunft
des Kontinents von entscheidender
Bedeutung.
Doch durch die vorgeschlagenen
Kürzungen der Kohäsionspolitik
und
der
zweiten
Säule
der
Gemeinsamen Agrarpolitik sieht
der
Kommissionsvorschlag
von

einer stärkeren regionalen und
ländlichen Entwicklung ab. Das wird
die Möglichkeit vieler Regionen
und Städte erheblich schwächen,
in die Lösung von Problemen wie
Ausbildung, soziale Ausgrenzung,
Integration von Migranten und
die Schaffung von Arbeitsplätzen
investieren zu können. Darüber hinaus
geht die vorgeschlagene Aufstockung
des EU-Gesamthaushalts von 1% auf
1,11% des Bruttonationaleinkommen
nicht weit genug. Es handelt sich aber
immerhin um einen kleinen Schritt in
die richtige Richtung.
Wir sollten außerdem nicht
vergessen, dass diese Position von den
Mitgliedstaaten weiter untergraben
werden könnte, wie erste Reaktionen
bereits vermuten lassen. Wenn
Europa zeigen soll, dass es die großen
gemeinsamen
Herausforderungen
überwinden kann, muss es ehrgeizig
und mutig sein und Regionen und
Städten – die den Bürgern und
Unternehmen am nächsten sind –
die richtigen Mittel zur Verfügung
stellen. Es ist ein bescheidener Schritt
vorwärts, wenn ein großer Sprung
nötig wäre.
Was
müssen
angesichts
der
Einsparungen konkret die Prioritäten
der Kohäsionspolitik ab 2021 sein?
Die wichtigsten Probleme, die
kurzfristig gelöst werden müssen,
sind zuallererst die Verringerung
der regionalen Ungleichheiten. Die
Fortsetzung auf Seite 13
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Härte der Wirtschaftskrise hat das
Wirtschaftswachstum vor allem in
bereits ärmeren Regionen noch weiter
zurückgehalten. Zweitens muss sich
die Kohäsionspolitik weiterhin auf
Ausbildung, Bildung und soziale
Ausgrenzung konzentrieren. Zu viele
junge Menschen in einigen Teilen
Europas erleben Arbeitslosigkeit in
einer Höhe, die inakzeptabel ist.
Die Europäische Kommission
hat 25 Prozent des EU-Haushalts für
Klimaprojekte bereitgestellt. Wenn
wir uns aber in Richtung einer wirklich
kohlenstoffarmen, energieautarken
Wirtschaft bewegen wollen, müssen
wir mehr in nachhaltigen Verkehr
und in energieeffizientes Wohnen
investieren. Städte und Regionen
stehen außerdem an vorderster Front
bei der Aufnahme und Integration
von
Migranten.
Ein
separater
Migrationsfonds ist willkommen, aber
dieser sollte von betroffenen Regionen
und Städten verwaltet werden.
Was halten Sie von den Vorschlägen
der Kommission, die Vergabe von
Kohäsionsmitteln in Zukunft an
Indikatoren wie Rechstaatlichkeit oder
demografischen Wandel zu knüpfen?
Unsere Position war immer, externe
Konditionalitäten abzulehnen, da
sie das falsche Ziel treffen könnten.
Nicht nur in der Kohäsionspolitik,
sondern auch in jedem Aspekt des EUHaushalts. Aus diesem Grund wird
der AdR wachsam bleiben, denn die
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit
und der Subsidiarität müssen
eingehalten werden.
Wir befürworten seit langem die
Einführung neuer Indikatoren für
die Verteilung der Kohäsionsmittel.
Sie stellen sicher, dass die Vielfalt
in europäischen Regionen und
Städten
berücksichtigt
wird.
Der demografische Wandel, die
Jugendarbeitslosigkeit, der BrexitEffekt, der Klimawandel und die

Leistungsfähigkeit der regionalen
Innovationssysteme könnten alle
potentielle neue Indikatoren sein.
Noch ist es aber zu früh um sicher
zu sagen, welche es letztendlich
werden.
Die
Kommission
hat
angekündigt, dass das BIP weiterhin
der Hauptindikator für 80% der Mittel
bleiben wird und neue Indikatoren –
die noch festzulegen sind – werden die
verbleibenden 20% abdecken. Es ist
ein guter erster Schritt, auch wenn wir
noch weiter gehen könnten.
Durch
den
Brexit
wird
das
Kohäsionsbudget
gekürzt,
einige
Regionen könnten aus der Förderung
rausfallen. Wäre es nicht effizienter,
die Ressourcen nur noch in weniger
entwickelten Regionen zu bündeln?
Wie verhindert man aber Risse in der
europäischen Gemeinschaft?
Natürlich ist vor allem in vielen
Regionen Westeuropas der Brexit ein
Thema. Ich bin aber nicht dafür, Mittel
nur für weniger entwickelte Regionen
einzusetzen. Die Kohäsionspolitik ist
die DNA der EU: sie hält alle Regionen
zusammen und beschleunigt die
wirtschaftliche, soziale und territoriale
Annäherung.
Ungleichheit existiert in jeder
europäischen Region und Stadt, selbst
in den am stärksten entwickelten. Es ist
wichtig, einen differenzierten Ansatz
zu entwickeln, der auf die individuellen
Probleme der einzelnen Regionen
eingeht. Je nach Region können
entweder Migration, Anpassung an
den Klimawandel, Sicherheit oder
eine geringe Innovationsleistung die
Herausforderung sein.
Wie wird sich der AdR bis zum Ende
der MFR-Verhandlungen in die Debatte
einbringen?
Der MFR wird sich natürlich
nicht
nur
auf
die
künftige
Investitionskapazität von Regionen
und Städten auswirken, sondern auch
auf die politischen Ambitionen der
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EU insgesamt. Der Ausschuss hat vor
kurzem Nikola Dobroslavic (HR / EVP),
Präfekt des Landkreises DubrovnikNeretva, zum Berichterstatter für
den MFR ernannt. Wir werden eng
mit dem Europäischen Parlament
und dem Rat zusammenarbeiten,
um die Vorschläge zu verbessern
und sicherzustellen, dass der neue
EU-Haushalt die Versprechen einer
kohärenteren und innovativeren
Union einhält.
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