
 

 

Erklärung  
„Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!“ 

 Gemeinsamer Aufruf der Allianz für Kohäsionspolitik 
 
Der Zusammenhalt als übergreifender Grundwert der Europäischen Union muss dringender denn je 
gestärkt werden. Auch angesichts der jüngsten Krisen brauchen wir mehr Zusammenhalt, wie die 
Folgen des anhaltenden Klimanotstands, der COVID-19-Pandemie, des Kriegs in der Ukraine und der 
aktuellen Rekordinflation infolge gestiegener Nahrungsmittel- und Energiepreise zeigen. 

Die Partner der Allianz für Kohäsionspolitik (#CohesionAlliance) wollen gemeinsame Vorschläge zur 
Stärkung und Anpassung der Kohäsionspolitik an die Herausforderungen des Zeitraums nach 2027 
erarbeiten. Sie sind sich einig, dass folgende Grundsätze das Fundament der Kohäsionspolitik bilden:  

 Die Kohäsionspolitik ist die wichtigste Investitionspolitik der EU, die alle Regionen, Städte 
und Kommunen umfasst. 

 Die Kohäsionspolitik ist das auf lokaler und regionaler Ebene sichtbarste Instrument der EU 
und verdeutlicht das Engagement der Union für die wirtschaftliche, soziale und territoriale 
Entwicklung. 

 Die Kohäsionspolitik ist eine langfristige Entwicklungspolitik, die einen fairen, grünen und 
digitalen Wandel sowie integratives Wachstum fördert. 

 Die Kohäsionspolitik beruht auf geteilter Mittelverwaltung und den Grundsätzen der 
Partnerschaft und der Multi-Level-Governance mit den Regionen und Städten sowie auf 
dem Prinzip der Zusätzlichkeit.  

 Die Kohäsionspolitik folgt einem ortsbezogenen Ansatz und trägt der territorialen Vielfalt in 
der Europäischen Union Rechnung. Dabei gilt Regionen mit natürlichen und demografischen 
Nachteilen besonderes Augenmerk.    

 Die Kohäsionspolitik unterstützt die territoriale Zusammenarbeit und fördert Solidarität 
und Integration in allen europäischen Regionen und Städten und vor allem in den 
Grenzregionen auch darüber hinaus.  

Wir weisen die Entscheidungsträger der EU und der Mitgliedstaaten auf den unverzichtbaren 
Beitrag der Kohäsionspolitik zur europäischen Integration hin. Die Allianz für Kohäsionspolitik wird 
sich u. a. auch mit folgenden Aspekten der Kohäsionspolitik befassen: 

 Überwindung der Fragmentierung der kohäsionspolitischen Fonds durch Bemühungen um 
einen stärkeren gemeinsamen Rahmen und Synergien bei den Fonds mit geteilter 
Mittelverwaltung; 

 Verbesserung der wirksamen Durchführung der Kohäsionspolitik: Alle einschlägigen 
Politikbereiche der EU müssen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Kohäsion 
beitragen. Zudem ist in allen EU-Rechtsvorschriften vorzusehen, dass die Maßnahmen nicht 
dem Zusammenhalt schaden dürfen, damit dieser ein übergeordnetes Ziel bleibt. Außerdem 



  
 

 

müssen die kürzlich im Rahmen der Kohäsionspolitik eingeführten Flexibilitätsmaßnahmen 
in vollem Umfang genutzt werden; 

 effiziente Umsetzung der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2021-2027, insbesondere durch 
mehr europäische und nationale Unterstützung für den Kapazitätsaufbau bei den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften; 

 weitere Vereinfachung der Kohäsionspolitik durch verschlankte Verwaltungs-, Kontroll- und 
Prüfvorschriften für Verwaltungsbehörden und Begünstigte; 

 bessere Abstimmung zwischen Kohäsionspolitik und wirtschaftspolitischer Steuerung in der 
EU auf der Grundlage eines konstruktiven und nicht eines sanktionsbasierten Ansatzes;  

 stärkere Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf Ergebnisse und Erwägung einer breiteren 
Nutzung der leistungsorientierten Haushaltsplanung in der Zukunft;  

 bessere Kommunikation über die Wirkung und den Erfolg der Kohäsionspolitik auf lokaler 
und regionaler Ebene;  

 stärkere Abstimmung der künftigen Kohäsionspolitik auf aktuelle und künftige Trends in 
den Regionen und Städten in Bezug auf die Raumplanung und die Notwendigkeit einer 
strategischen Vorausschau;  

 Stärkung der zentralen Rolle der Kohäsionspolitik im Rahmen einer langfristigen 
Gesamtstrategie der EU.  
 

Lokale Gebietskörperschaften, Städte, Gemeinden und Regionen, Sozialpartner und andere 
Interessenträger sind eingeladen, sich der Allianz für Kohäsionspolitik anzuschließen. Die Partner 
der Allianz für Kohäsionspolitik setzen sich gemeinsam für eine stärkere Kohäsionspolitik jetzt und 
in der Zukunft ein.  
 

 


