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Einführung

Europäische 
Strukturfondsförderung 
in Thüringen: Halbzeit 
– wie weiter nach 2006
Vorbemerkungen

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Wiedervereini-

gung Deutschlands haben sich auch in der 

Thüringer Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 

sowie im ländlichen Raum trotz weiter be-

stehender Herausforderungen gewaltige Verän-

derungen vollzogen. Die Europäische Union mit 

ihren Strukturfonds war dabei ein verlässlicher 

Partner und Begleiter.

Mit der Halbzeit der laufenden Förderperiode 

von 2000 bis 2006 bietet sich eine gute 

Gelegenheit, eine aktuelle Zwischenbilanz zu 

ziehen, denn die ersten in allen Landesteilen 

des Freistaates sichtbaren Ergebnisse wurden 

einer umfangreichen Evaluierung unterzogen. 

Zentrales Anliegen der Konferenz in Erfurt war 

es deshalb, diese Ergebnisse zu präsentieren 

und daraus Schlussfolgerungen für die kurz- und 

mittelfristige Landespolitik Thüringens zu ziehen. 

Darüber hinaus bot sie die Gelegenheit, die 

Überlegungen der Thüringer Landesregierung, 

des Bundes sowie der Europäischen Kommission 

zur zukünftigen Ausrichtung der Europäischen 

Kohäsionspolitik öffentlich zu diskutieren und 

weiter zu entwickeln.

Ziel der Konferenz war daher neben einer 

ersten Bestandsaufnahme festzustellen, wo 

die Potenziale zur weiteren Optimierung des 

Einsatzes der europäischen Strukturfondsmittel 

in Thüringen liegen. Vorrangige Absicht war 

dabei, die Akteure aller Ebenen aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zum konstruktiven 

Erfahrungsaustausch zu motivieren und dies 

nicht nur in Plenarsitzungen und Workshops, 

sondern auch in für den Einzelnen oft gewinn-

bringenden Gesprächen am Rande der Tagung. 

Die zahlreichen Reaktionen und Rückmeldungen 

aus dem Kreise der 350 Teilnehmer belegen, 

dass dieser gewählte Ansatz aufgegangen ist 

und deshalb in geeigneter Form fortgeführt 

werden sollte.

Vertieft wurden die Diskussionen um zukünftige 

Strategien im konstruktiven Erfahrungsaustausch 

im Rahmen von vier Workshops, die sich an 

verschiedene Zielgruppen richteten. Der Work-

shop 1 zu den „Faktoren für die Entwicklung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und 

Nachhaltigkeit“ war der Wirtschaft und damit 

den Teilnehmern aus großen wie kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) gewidmet. Er 

beschäftigte sich neben dem Makroansatz mit 

möglichen Strategien im unternehmerischen 

Bereich. Der Workshop 2 unter dem Titel „Stär-

kung der städtischen Infrastruktur als Beitrag zur 

Innenstadtentwicklung“ wandte sich besonders 

an die kommunalen Entscheidungsträger und 

ihre Partner auf kommunaler Ebene. Der Work-

shop 3 zum Thema „Nachhaltige ländliche Ent-

wicklung“ richtete sich neben den Akteuren aus 

der Landwirtschaft an die Verantwortungsträger 

aus dem ländlichen Raum. Der Workshop 4 zur 

„Förderung des Arbeitskräftepotenzials und 

Gender Mainstreaming“ war schließlich insbe-

sondere für die Akteure und Verantwortungs-

träger der Thüringer Arbeitsmarkt- und Beschäf-

tigungspolitik konzipiert.

Kernansatz aller vier Workshops war es, aus der 

Praxis heraus die Strategien wirtschafts- und 

umweltpolitischen Handelns im Freistaat zu 

diskutieren.
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„Die heutigen Diskussionen haben 
gezeigt, dass wir bei der Programmie-
rung der nächsten Förderperiode auf
einen großen Wissens- und Erfah-
rungsschatz im Freistaat zurück-
greifen können. Ich betrachte die 
heutige Konferenz deshalb auch als 
Einstieg in die inhaltliche Diskussion 
der Förderung nach 2006.“
Jürgen Reinholz, Thüringer Minister für 
Wirtschaft, Technologie und Arbeit, nach der 
Konferenz
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Plenum

Jürgen Reinholz, Thüringer Minister für Wirtschaft, Technologie und Arbeit
Zusammenfassung

Ergebnisse der Halbzeitbewertung 
der   Europäischen Strukturfonds-
politik in Thüringen und Schluss-
folgerungen für die zweite Hälfte der 
Förderperiode 2000 bis 2006 für den 
EFRE sowie den ESF

In seinen Ausführungen konzentrierte sich Minis-

ter Reinholz auf die wirtschaftliche und soziale 

Situation im Freistaat Thüringen, auf die Halb-

zeitergebnisse der Förderung aus den Struktur-

fonds EFRE und ESF, auf die sich daraus ableiten-

den Leitlinien für die zweite Hälfte der Förder-

periode sowie auf die zukünftige Ausrichtung der 

Förderpolitik nach dem Ende der Förderperiode 

im Jahre 2006. 

Der Minister informierte in seinen einleitenden 

Worten, dass  dem Freistaat Thüringen im Rah-

men des Operationellen Programms in der lau-

fenden Förderperiode rund 3 Mrd. Euro aus den 

Europäischen Strukturfonds zur Verfügung ste-

hen. Ergänzt durch Landes- und Bundesmittel 

sowie gekoppelt an private Investitionen ergibt 

sich daraus ein Gesamtinvestitionsvolumen in

Höhe von etwa 10 Mrd. Euro, das von großer

Bedeutung für die Entwicklung des Wirtschafts-

standortes Thüringen ist. (Grafik: Mittel des OP)

Die sozio-ökonomische Situation im Freistaat, so 

Minister Reinholz weiter, hat sich seit der Mitte 

der 90er-Jahre nicht wesentlich verändert und ist 

vor allem dadurch geprägt, dass zum einen der 

Konvergenzprozess kaum sichtbar vorankommt 

und zum anderen die Arbeitslosigkeit nach wie 

vor als unerträglich hoch einzuschätzen ist. 

Während das stagnierende und in den Jahren 

2001 sowie 2002 sogar rückläufige Wirtschafts-

wachstum in Thüringen zum Teil zumindest der 

ungünstigen konjunkturellen Gesamtentwick-

lung geschuldet ist, bleibt die Lage auf dem

hiesigen Arbeitsmarkt insgesamt dramatisch.

So erreichte die Erwerbstätigkeit im Jahre 2002

gerade einmal das Niveau von 1997. Insofern

ist es essentiell, die Zielsetzung der Förderung, 

nämlich die Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit der regionalen Wirtschaft, eng mit dem 

Ziel der Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze zu 

verbinden, um auf diesem Weg die Beschäftigung 

insgesamt zu erhöhen. (Grafiken: Entwicklung 
des BIP, Entwicklung der Erwerbstätigkeit)
Wie der Minister in diesem Zusammenhang weiter 

ausführte, entsprechen die Potenzialfaktoren der

regionalen Wettbewerbsfähigkeit noch längst 

nicht den Erfordernissen einer modernen Wirt-

schaft. Insbesondere im Vergleich zu den alten

Bundesländern wird dabei eine deutliche Unter-

ausstattung ersichtlich. Deshalb setzt die Regio-

Mittel des OP des Freistaates Thüringen
(in Mrd. EUR)

EU-Strukturfonds

Bundeszuschüsse

Zuschuss vom Freistaat Thüringen

private Investoren

10 Mrd. EUR
gesamt

Die Erwerbstätigkeit erreichte  in 
Thüringen im Jahr 2002 gerade 
einmal das Niveau von 1997.
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Die Strukturfonds der Europäischen Union in Thüringen

Regionale Wettbewerbsfähigkeit (alte Bundesländer = 0)
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Vollzug der Umsetzung zur Halbzeit 
entspricht weitgehend den Planungen

2000-2002 2000-2003

Bewilligungen 645 Mio. EUR
44 %

955 Mio. EUR
65 %

Auszahlungen 395 Mio. EUR
27 %

628 Mio. EUR
42 %

Investitions-
volumen

3,5 Mrd. EUR 4,8 Mrd. EUR

nalpolitik direkt an der Verbesserung dieser Fak-

toren an, um die globalen Ziele des Programms

unmittelbar zu erreichen. Allerdings zeigt sich

dabei auch die Grenze der Möglichkeiten dieser

Art regionaler Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-

politik, da sie über keinen unmittelbaren Einfluss 

auf die nationalen und internationalen Rahmen-

bedingungen der Wirtschaft verfügt. (Grafik: Re-
gionale Wettbewerbsfähigkeit)

Zu den positiven Ergebnissen der letzten Jahre, 

so der Minister, zählen dagegen die nicht zu 

übersehenden Fortschritte beim Ausbau der Infra-

struktur und insbesondere auch die Entwick-

lung im verarbeitenden Gewerbe. Dabei ist die

Bruttowertschöpfung dieses Wirtschaftszweiges 

allein im vergangenen Jahr und trotz der 

schlechten Konjunktur in den ostdeutschen 

Flächenländern in Thüringen um 8 Prozent ge-

stiegen. Dies ist die höchste Zuwachsrate aller 

deutschen Bundesländer, nicht nur der neuen.

Anschließend stellte Minister Reinholz die Halb-

zeitergebnisse der Förderung aus dem EFRE 

vor und stellte fest, dass die Umsetzung des 

Programms bezogen auf den EFRE bislang 

weitgehend den Planungen entspricht. Per 

31. 12. 2002 waren so 44 Prozent der zur Ver-

fügung stehenden Mittel bewilligt und 27 Pro-

zent bereits ausgezahlt. Mittlerweile sind 42 

Prozent der Mittel ausgezahlt, mit deren Hilfe ein 

Investitionsvolumen in Höhe von 4,8 Mrd. Euro 

auf den Weg gebracht werden konnte. (Gra  k: 
Ergebnisse EFRE)
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der Computerausstattung von Thüringer Schulen 

aus Mitteln des EFRE konnte die Zielmarke der 

E-Learning-Initiative der Europäischen Kommission

auch im Freistaat Thüringen erreicht werden. 

Diese liegt bei einer Quote von 5 bis 15 Schülern 

pro Computer. (Gra  k: Schwerpunkt 2)
Die Politik im Schwerpunkt 3 ist auf den Schutz 

und die Verbesserung der Umwelt ausgerichtet. 

Insgesamt wurden hier 435 Projekte in Angriff 

genommen, die sich insbesondere auf den Be-

reich der Wasserver- und Abwasserentsorgung 

konzentrieren. Weitere wichtige Themen in 

diesem Bereich sind die Revitalisierung der Wis-

mutregion, der Hochwasserschutz sowie die 

Unterstützung der Kommunen und Unterneh-

men bei der Optimierung von Betriebsabläufen 

und die Nutzung von Einsparpotenzialen im Inte-

resse eines schonenden Umgangs mit Ressour-

cen. (Gra  k: Schwerpunkt 3)
In Auswertung der Ergebnisse der Halbzeit-

evaluierung, so der Minister, ergeben sich für

den EFRE die folgenden Leitlinien: Es kann ein-

geschätzt werden, dass die Strategie und die Aus-

gestaltung der Maßnahmen an den wichtigen

Ursachen für die mangelnde Wettbewerbsfähig-

keit des Freistaates Thüringen ansetzen. Die 

wesentliche strategische Ausrichtung der Mittel-

verteilung erfolgte auf die Schwerpunkte und

Maßnahmen und muss nicht verändert werden.

Bei der Förderung privater Investitionsvorhaben 

gibt es keine zusätzlichen regionalen und

sektoralen Präferenzen. Neue Akzente werden

mit der Aufnahme der Förderung der rationellen

Energieverwendung, der Schaffung eines Beteili-

gungsfonds für KMU sowie der Unterstützung

Schutz und Verbesserung 
der Umwelt

Insgesamt 435 Vorhaben
• 205 im Bereich Wasserver- und 
 Abwasserentsorgung
• 23 Agenda-21-Prozesse
• 192 Projekte zur Umweltökonomie
• 15 Projekte zur Revitalisierung von 
 Bergbaubrachen

Schwerpunkt

3

Dabei wurden im Schwerpunkt 1, der Wettbe-

werbsfähigkeit der insbesondere kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, mit einem 

Investitionsvolumen von rund 3 Mrd. Euro ins-

gesamt etwa 11.000 Einzelprojekte in Angriff 

genommen, mit deren Hilfe rund 60.000 Arbeits-

plätze geschaffen oder auch gesichert wurden, 

wobei es bei etwa 2.000 Projekten um die 

Einführung innovativer Technologien ging. Da-

rüber hinaus wurde bei cirka 6.000 Projekten 

dem hohen Beratungsbedarf der KMU in Bezug

auf die Unternehmensführung und Image-

steigerung Rechnung getragen. (Gra  k: Schwer-
punkt 1)
Im Schwerpunkt 2, den Infrastrukturvorhaben, 

wurden im Betrachtungszeitraum insgesamt 480

Vorhaben gefördert. Exemplarisch stehen dafür

Maßnahmen zur Revitalisierung von Gewerbe-

standorten und zum weiteren Ausbau der Ver-

kehrsinfrastruktur sowie auch Investitionen in

Hochschulen und ihre Verknüpfung mit der 

regionalen Wirtschaft. Dank der Unterstützung 

1
Mehr als 11.000 Einzelprojekte:
• ca. 1.900 Förderfälle in der Investitions-
   förderung, I-volumen 2,7 Mrd. €,
• ca. 7.300 neue und 38.000 gesicherte 
 Arbeitsplätze im Rahmen der GA
• weitere 13.300 Arbeitsplätze wurden  
 durch das LIP unterstützt
• ca. 2.000 Vorhaben im Bereich Förderung 
 von F&E, Informationsgesellschaft
• ca. 6.000  Vorhaben im Bereich der 
 Stärkung unternehmerischer Potentiale

Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen, KMU

Schwerpunkt

Infrastrukturvorhaben

Insgesamt 480 Vorhaben
• 23 Gewerbegebiete (Revitalisierungen) 
• 10 Vorhaben im Bereich touristische 
 Infrastruktur
• 21 Vorhaben im Bereich der Wissenschaft,
 F&E, Informationstechnologien
• 109 Projekte im Bereich Aus-, Fort- und
 Weiterbildung,  Computer an Schulen
• 5 Vorhaben im Bereich der städtischen 
 und lokalen Infrastrukturen
• 259 Verkehrsinfrastrukturprojekte

Schwerpunkt

2
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Die Strukturfonds der Europäischen Union in Thüringen

2000-2002 2000-2003

Bewilligungen 394 Mio. EUR
45 %

577 Mio. EUR
67 %

Auszahlungen 273 Mio. EUR
31 %

412 Mio. EUR
48 %

Öffentliche
Ausgaben

510 Mio. EUR 756 Mio. EUR

Beru  iche Quali  zierung

Arbeit statt Sozialhilfe

Berufsvorbereitung

Fortbildung

Zukunftsinitiative Lehrstellen

Existenzgründungshilfen

Lohnkostenzuschüsse 
Schwervermittelbare

gesamtFrauenanteil an den Arbeitslosen

Frauenanteil an den Erwerbstätigen

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0

des Denkmalschutzes gesetzt. Hinzu kommen

weiter der Ausbau der anwendungsorientierten 

Forschung sowie Maßnahmen, die der Verbesse-

rung der infrastrukturellen Voraussetzungen für

Forschung und Entwicklung sowie dem Aufbau 

von Humanressourcen dienen. Bei der Förderung 

der Gewerbegebiete wird die Präferenz bei den 

Altstandorten beibehalten, so dass diese einer 

Nachnutzung zugeführt werden. Bei der Umwelt-

schutzförderung besteht weiterhin Handlungs-

bedarf, als zusätzliches Handlungsfeld wurde der

Hochwasserschutz integriert. Mit der Unterstüt-

zung der leistungsgebundenen Reserve erhalten 

Forschung und Entwicklung einen höheren 

Stellenwert.

Im Rahmen der Halbzeitevaluierung konnten 

für den Europäischen Sozialfonds folgende Er-

gebnisse erzielt werden: In den Jahren 2000 bis 

2002 wurden rund 45 Prozent der zur Verfügung 

stehenden Mittel bewilligt und etwa 31 

Prozent, das sind in der Summe 273 Mio. Euro, 

ausgezahlt. Zum Ende des Jahres 2003 waren 

bereits 48 Prozent der ESF-Mittel ausgezahlt. 

Damit konnten cirka 756 Mio. Euro öffentliche 

Mittel für die Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung 

gestellt werden. (Gra  k: Ergebnisse ESF) 
Im Einzelnen, bilanzierte Minister Reinholz wei-

ter, wurden folgende Resultate erzielt: Im Bereich 

der Prävention, also bei der Verhinderung der 

frühzeitigen Ausgliederung von Jugendlichen 

aus dem Erwerbsleben, konnten 19.000 junge

Thüringerinnen und Thüringer in der Berufs-

vorbereitung und –ausbildung sowie durch die 

Förderung an der „zweiten Schwelle“ unterstützt 

werden. An der Verbundausbildung und der 

überbetrieblichen Lehrunterweisung haben ins-

gesamt 120.000 Personen teilgenommen. Auch 

bei der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 

konnten im Berichtszeitraum gute Erfolge erzielt 

werden. So wurden 27.700 Arbeitslosen Qua-

li  zierungsangebote unterbreitet, wovon zwei 

Drittel  Langzeitarbeitslose waren. Durch Ein-

stellungszuschüsse konnten insgesamt 6.900

Arbeitslose wieder in das Erwerbsleben integriert

werden, davon zählten 1.100 zu den Langzeit-

arbeitslosen.

Im Maßnahmebereich Anpassungsfähigkeit und 

Unternehmergeist konnten 20.400 Beschäftigte 

in Thüringer Unternehmen durch berufsbe-

gleitende Weiterbildungsmaßnahmen den sich 

verändernden Anforderungen ihrer Arbeitsplätze 

entsprechend vorbereitet werden. Aus Mitteln 

des ESF wurde im Berichtszeitraum jede fünfte 

Existenzgründung unterstützt, in der Summe 

konnten so 12.800 Gründungen aus der Arbeits-

losigkeit heraus gefördert werden. Mit Hilfe 

zahlreicher zielgruppenspezi  scher Projekte wur-

den darüber hinaus potenzielle Gründer sen-

sibilisiert und auch quali  ziert.

Ergebnisse des ESF 

Einbeziehung von Frauen in die ESF-Richtlinien
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Im Interesse einer Verbesserung von Chancen-

gleichheit und Gender Mainstreaming wird fest-

gestellt, dass die Frauenquote bezüglich aller 

vom ESF unterstützten Fördermaßnahmen im 

Berichtszeitraum  45 Prozent betrug. An frauen-

spezi  schen Maßnahmen nahmen insgesamt 

8.100 Thüringerinnen teil. (Gra  k: Einbeziehung 
von Frauen)
In Auswertung der Ergebnisse der Halbzeit-

evaluierung ergeben sich für den ESF folgende 

Leitlinien: Die Strategie des Einsatzes der ESF-

Mittel in Thüringen hat sich bewährt und wird 

deshalb als zukunftsfähig betrachtet. Eine aktive 

und aktivierende Arbeitsmarktpolitik muss auch

weiterhin betrieben werden, zu deren Inhalten 

sowohl Kurzzeitquali  zierungen mit der Ziel-

richtung einer direkten Integration in den Ar-

beitsmarkt, modularisierte und individualisierte 

Angebote für die verschiedenen Zielgruppen 

als auch Pro  ling und Assessment zählen. Im 

Hinblick auf den Ausbildungsmarkt in den Jahren 

2004 bis 2006 bedarf es eines noch höheren 

ESF-Mitteleinsatzes. Im Bereich der beru  ichen 

Förderung von Frauen müssen die spezi  schen 

Angebote ausgebaut werden. Die Hartz-Gesetz-

gebung wird darüber hinaus weitere Feinab-

stimmungen notwendig machen. Das gilt zum 

einen für das Verhältnis zwischen dem ESF und 

den Instrumenten der Bundesagentur für Arbeit 

sowie zum anderen für eine neue  nanzielle 

Gewichtung zwischen präventiven Maßnahmen 

und der Zielgruppenförderung.

In seinen abschließenden Ausführungen stellte 

der Thüringer Minister für Wirtschaft, Tech-

nologie und Arbeit fest, dass der Freistaat 

Thüringen mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz 

aller bislang erzielter Fortschritte auch in der 

nach dem 1. Mai diesen Jahres erweiterten Union

im Zeitraum 2007 bis 2013 als eine Region 

mit Entwicklungsrückstand eingestuft wird. 

Gleichwohl haben sich die Strukturfonds EFRE 

und ESF als wirksame und vor allem unter 

dem  nanziellen Aspekt als stabil planbare 

Instrumentarien für eine Fortsetzung des Kon-

vergenzprozesses erwiesen. Auf Grund der noch

bestehenden Unterausstattung mit wichtigen

Faktoren für die wirtschaftliche Wettbewerbs-

fähigkeit des Freistaates Thüringen werden diese 

Transfers auch weiterhin benötigt. In diesem 

Sinne begrüßte der Minister im Grundsatz die 

Überlegungen der Europäischen Kommission. 

Thüringen wird auch in der er-
weiterten Union nach dem 1. Mai
2004 für den Zeitraum 2007 bis
2013 als eine Region mit Entwick-
lungsrückstand eingestuft.

Jürgen Reinholz, Thüringer Minister für 
Wirtschaft, Technologie und Arbeit

„Die Strukturfonds EFRE
und ESF haben sich als
wirksame Instrumenta-
rien erwiesen.“
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Die Strukturfonds der Europäischen Union in Thüringen

„Ich denke, irgendwann wird man sich 
der Situation stellen müssen, dass
eine Förderung auf dem Niveau, auf
dem sie jetzt betrieben worden ist, 
auf Dauer nicht weiterbetrieben wer-
den kann. Das ist sicher unstrittig.“
Jürgen Reinholz, Thüringer Minister für 
Wirtschaft, Technologie und Arbeit, während 
der Podiumsdiskussion
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Dr. Volker Sklenar, Thüringer Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
Zusammenfassung

Ergebnisse der Halbzeitbewertung 
der Europäischen Strukturfonds-
förderung in Thüringen und 
Schlussfolgerungen für die zweite 
Hälfte der Förderperiode 2000 bis 
2006 für den EAGFL/A

Am Beginn seiner Rede, die er mit dem Luther-

Zitat „Der Bauern Arbeit ist am fröhlichsten und 

voller Hoffnung“ einleitete, dankte Minister 

Dr. Sklenar allen Beteiligten für die geleistete 

Arbeit bei der Programmumsetzung und der 

Mitwirkung an der Halbzeitevaluierung sowie am 

Zustandekommen der Konferenz. Anknüpfend 

an die Ausführungen von Wirtschaftsminister 

Reinholz zu den Ergebnissen der Evaluierung der 

Strukturfondsmittel in den Bereichen Wirtschaft 

und Soziales hob der Thüringer Agrar- und Um-

weltminister hervor, dass die Aufnahme eines

separaten Schwerpunktes zur Umwelt erstmalig 

ist und insgesamt nahezu 283 Mio. Euro aus dem 

52,0 Prozent
davon über das TMLNU:

ca. 283 Mio. € / Förderperiode

29,3 Prozent
davon über das TMLNU:

ca. 4,1 Mio. € / Förderperiode

19,7 Prozent (inkl. FIAF)
davon über das TMLNU:

ca. 562 Mio. € / Förderperiode

    Wasser/Abwasser
    Revitalisierung von Industrie 
        und Bergbaubrachen
    Agenda 21
    Umweltökonomie 
    Gewässerunterhaltung und 
        Hochwasserschutz

    freiwilliges ökologisches Jahr
        (Thüringen Jahr)

Verbesserung der 
Produktionsstruktur

  Investitionen in landwirtschaft-
      lichen Betrieben

  Bildungsmaßnahmen
  Verbesserung der Verarbeitung

      und Vermarktung landwirtschaft-
      licher Erzeugnisse

  Vermarktung von landwirtschaft-
      lichen Qualitätserzeug nissen

  sonstige forstwirtschaftliche
      Maßnahmen

Ländlicher Raum
  Flurbereinigung
  Dorferneuerung und –entwicklung

      sowie  Schutz und Erhaltung des 
      ländlichen Kulturerbes

  Agrartourismus
  ländlicher Wegebau
  Schutz der Umwelt im Zusammen-

      hang mit der Land- und Forstwirt-
      schaft, der Landschafts p  ege und 
      der Verbesserung des Tierschutzes 

  Bewirtschaftung der landwirt-
      schaftlichen Wasserressourcen

Operationelles Programm
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Genehmigung durch die Kommission resultierte, 

beweist die recht hohe Bewilligungsquote die 

gute Akzeptanz. Die Finanzmittel aus dem 

EAGFL/A haben im Agrarbereich einschließlich 

des ländlichen Raumes bisher ein Gesamtinvesti-

tionsvolumen von 741 Mio. Euro induziert und 

damit die eingesetzten Fördermittel weit mehr 

als verdoppelt. (Gra  k: Ergebnisse Ländliche 
Entwicklung)
Bis zum Jahresende 2003, so führte der Minister 

weiter aus, wurden aus dem EAGFL/A in der 

Summe 352 Mio. Euro ausgezahlt, an denen sich 

die Europäische Union mit 248 Mio. Euro be-

teiligte. Bezogen auf die gesamte Förderperiode 

bis zum Jahr 2006 wurde damit zur Halbzeit eine 

Auszahlungsquote von 46,2 Prozent erreicht, 

was auch im Vergleich zu den anderen neuen 

Ländern ein beachtliches Ergebnis darstellt. Da-

bei konzentriert sich die Mittelverwendung auf

zwei große Maßnahmebereiche, nämlich zum

einen auf die Verbesserung der Produktions-

struktur in der Landwirtschaft und zum anderen 

auf den ländlichen Raum. (Gra  k: Ergebnisse 
Auszahlung)
Im Maßnahmebereich zur Verbesserung der 

Produktionsstruktur besteht das Hauptziel der 

Förderung darin, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Verbesserung der Produktionsstruktur

 Fördermittel
Maßnahmen in Mio. €
Investitionen in 
landwirtschaftlichen Betrieben 81,0
Förderung der Forstwirtschaft 18,0
Verbesserung der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 11,8
Verarbeitung von landwirtschaft-
lichen Qualitätserzeugnissen 1,6
Fort- und Weiterbildung 0,6

Bereich der Regionalförderung vom Umwelt-

ministerium verausgabt werden.

Anschließend wandte sich der Minister der Ent-

wicklung im Bereich des Europäischen Aus-

richtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-

schaft, Abteilung Ausrichtung, und somit dem 

Agrarbereich und dem ländlichen Raum zu. Er 

stellte fest, dass die Maßnahmen, die aus dem 

EAGFL/A  nanziert werden, nahezu 20 Prozent 

der Finanzmittel im Thüringer Operationellen 

Programm in Anspruch nehmen und der Fonds

über ein breites Maßnahmenspektrum verfügt. 

Dabei erstreckt sich die Bandbreite von Aktionen

zur Stärkung und Unterstützung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Land-, Forst- und Ernährungs-

wirtschaft, über Maßnahmen zur Förderung des 

ländlichen Raumes bis hin zu Maßnahmen zum 

Schutz und Erhalt des ländlichen Kulturerbes. 

In Reaktion auf das extreme Hochwasser im

Jahr 2002 wurde dieses Spektrum um die Be-

wirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserres-

sourcen erweitert mit dem Ergebnis, dass der 

vorbeugende Hochwasserschutz im ländlichen 

Raum in den nächsten Jahren mit etwa 23 Mio.

Euro unterstützt werden kann. (Gra  k: Opera-
tionelles Programm)
Daneben informierte der Minister über die Er-

gebnisse des EAGFL/A basierend auf Daten 

aus dem Zeitrahmen zwischen dem 1. Januar 

2000 und dem 31. Dezember 2002. Für die 

rund 14.000 Fördermaßnahmen wurden insge-

samt 328 Mio. Euro bewilligt, wovon bis zum 

Jahresende 2002 234 Mio. Euro ausgezahlt 

wurden. Trotz des etwas schleppenden Anlaufs 

des Programms, der u.a. aus der relativ späten 

Fördermaßnahmen 14.000

Fördermittel
Bewilligungen 328 Mio. EUR
Auszahlungen 234 Mio. EUR

Investions- und 
Ausgabenvolumen 741 Mio. EUR

Ergebnisse Auszahlungen

2000-2003 Anteil am Plan
2000-2006

Auszahlungen 352 Mio. EUR 46,2 %

davon EU-Mittel 248 Mio. EUR 44,1 %

Ergebnisse
Ländliche Entwicklung

Schwerpunkt

5
Schwerpunkt

6
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landwirtschaftlichen Betriebe zu erhöhen. Durch 

verschiedene Einzelmaßnahmen in diesem Be-

reich werden Investitionen in landwirtschaft-

lichen Betrieben, die Forstwirtschaft, die Ver-

besserung der Verarbeitung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Verarbei-

tung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeug-

nissen sowie die Fort- und Weiterbildung geför-

dert. (Gra  k: Verbesserung der Produktionsstruk-
tur, Stand: Bewilligung 2000 - 2002)
Dabei ist der Bedarf an Investitionen in land-

wirtschaftlichen Betrieben, stellte der Minister 

fest, nach wie vor so hoch, dass der eigentliche 

Bedarf an Finanzmitteln weit über den Rahmen 

des im Operationellen Programm geplanten 

Ansatzes hinausgeht. Nachdem in der ersten

Förderperiode bis zum Jahr 2000 im Bereich

der Verarbeitung und Vermarktung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse vorrangig Investitionen 

zum Aufbau von Grundstrukturen gefördert 

wurden, geht es nunmehr darum, Erzeugnisse 

mit höherer Wertschöpfung zu unterstützen 

und ein zunehmendes Innovationspotenzial zu 

erreichen.

Als Beispiele dieser neuen Förderstrategie nannte 

der Minister die Investitionen zum Aufbau neuer 

Produktlinien in der Ilmtal Fleischwaren GmbH 

Nohra, zur Einführung neuer Verarbeitungstech-

nologien durch die Firma ABLIG in Heichelheim 

oder zur Qualitätssicherung in der Herzgut 

Molkerei in Schwarza. Insgesamt dominierten 

in diesem Maßnahmebereich Investitionen zur

Anpassung an die Marktentwicklung, gefolgt 

von der Anwendung neuer Techniken und Maß-

nahmen zur Verbesserung und Überwachung

der Hygienebedingungen sowie Umweltschutz-

maßnahmen. Als ein vorrangiges Ziel, so der 

Minister weiter, steht der Ausbau weiterer 

Marktanteile im Vordergrund der künftigen 

Förderpolitik.

Wie der Redner anschließend darlegte, umfasst

der Maßnahmebereich zur Entwicklung des 

ländlichen Raumes eine Fülle von Einzelmaß-

nahmen, zu denen die Dorferneuerung, die 

Flurbereinigung, der ländliche Wegebau, der 

Agrartourismus und die Maßnahmen zum Schutz 

der Umwelt und zum Tierschutz genauso zählen, 

wie nunmehr auch der Hochwasserschutz. Ziel 

dieses gesamten Förderkomplexes ist dabei, die 

Attraktivität der ländlichen Räume nachhaltig zu 

sichern und zu erhöhen, wobei die Attraktivität 

von der Entwicklung der Wirtschafts-, Lebens-, 

Kultur-, Natur- und Erholungsräume bestimmt 

wird. Letztlich zielen die Maßnahmen auch darauf 

ab, den Abwanderungs- und Pendeltendenzen der

Bewohner der Dörfer und ländlichen Regionen 

entgegenzuwirken. (Gra  k: Entwicklung länd-
licher Raum, Stand: Bewilligung 2000 - 2002)
Von der Dorferneuerung, für die der mit Abstand

größte Teil der  nanziellen Mittel für die 

Förderung des ländlichen Raumes eingesetzt

wurde, pro  tierten zur Halbzeit der Förder-

periode etwa 725 Dörfer bzw. Ortsteile oder 

rund 260.000 Einwohner durch Infrastruktur-

investitionen oder solche in die öffentliche 

und private Bausubstanz. Im Bereich der Flur-

bereinigung geht  es v. a. darum, die Kleinteilig-

keit in den Eigentumsverhältnissen zu beseiti-

gen und Landnutzungskon  ikte zu entschärfen. 

Die Förderung des ländlichen Wegebaus dient

der rationellen Erschließung der landwirtschaft-

lichen Flächen. Nach ökologischen Erforder-

nissen angelegte Wegenetze sind dabei unter 

Beachtung des Erschließungsgebotes von Grund-

stücken eine wesentliche Voraussetzung zur 

Erhaltung und Stärkung der Landwirtschaft. Im 

Berichtszeitraum wurde der Ausbau von 263 km 

ländlicher Wege gefördert.

In Auswertung der Ergebnisse der Halbzeit-

evaluierung informierte Minister Dr. Sklenar über 

die Empfehlungen der Evaluatoren sowie über 

die Schlussfolgerungen seitens des Thüringer

Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz

Entwicklung des ländlichen Raums

 Fördermittel
Maßnahmen in Mio. €
Dorferneuerung und –entwicklung 
sowie Schutz und Erhaltung des 
ländlichen Kulturerbes 165
Flurbereinigung 28
Ländlicher Wegebau 18
Agrartourismus 1,7
Schutz der Umwelt in Zusammenhang 
mit der Land- und Forstwirtschaft 1,3
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und Umwelt. Danach setzen die Fördermaß-

nahmen aus dem EAGFL/A die strategische Ziel-

setzung des Operationellen Programms erfolg-

reich um. Insofern sehen die Evaluatoren für

die zweite Hälfte der Förderperiode bis zum

Jahr 2006 keinen akuten Handlungs- oder Um-

schichtungsbedarf. Somit ist die programma-

tische Ausrichtung bestätigt und die Kontinuität 

in der Förderung gewährleistet. Eine Diskussion 

zur strategischen Ausrichtung der künftigen 

Förderpolitik, so der Minister abschließend, wird 

es erst zur im Jahr 2007 beginnenden nächsten 

Förderperiode geben müssen. (Gra  k: Feststel-
lungen und  Empfehlungen der Evaluatoren)

Für den Zeitraum nach 2006, berichtete Minister 

Dr. Sklenar weiter, gibt es für die ländlichen 

Gebiete im Freistaat Thüringen gute Gründe, 

optimistisch zu sein. Nicht zuletzt deshalb, 

weil die Thüringerinnen und Thüringer über 

eine so reiche und vielfältige Kulturlandschaft 

verfügen. Zu den wesentlichen Aufgaben für 

die Zukunft wird es gehören, den Menschen im 

ländlichen Raum eine echte Zukunftsperspektive 

für das Leben auf dem Land zu bieten, denn 

ländliche Gebiete spielen eine äußerst wichtige 

Rolle in der zunehmend urbanen Gesellschaft. 

Weiter müssen die Kernbereiche, zu denen die 

Wettbewerbsfähigkeit der Produktionsstandorte, 

die soziale Sicherung, der Erhalt und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen, die Nachhaltigkeit 

und der Schutz der Umwelt sowie der Erhalt 

der ländlichen Gemeinschaft im weiteren Sinne 

gehören, im Mittelpunkt der künftigen Konzepte 

für die nachhaltige Entwicklung in den ländlichen 

Gebieten stehen.

Wie der Minister anschließend ausführte, ist das 

derzeitige System für die Umsetzung der Politik im

ländlichen Raum mitunter kompliziert und un-

 exibel. Es zeichnet sich eine neue Qualität bei 

der Neuverteilung der Rollen und Verantwort-

lichkeiten zwischen den politischen Akteuren 

sowohl auf der Ebene der Kommission, der Mit-

gliedstaaten als auch in den Regionen ab. 

Künftig wird sich die Vorgehensweise bei den

Hauptprogrammen für den ländlichen Raum 

stärker „von unten nach oben“ ausrichten. Bei

bestimmten Maßnahmen wie der Dorferneue-

rung ist dies vorstellbar. Die Sinnhaftigkeit steht 

aber dann in Frage, wenn dies als generelle 

Vorgehensweise gefordert wird und letztendlich 

in der Praxis dazu führt, die Prozesse zu verlang-

samen oder gar zu verkomplizieren.

Die Herausforderung liegt darin, die Qualität

dessen, was wir tun, zu verbessern. Es geht weiter-

hin darum, wie wir die Maßnahmen kombinieren, 

um echte ländliche Entwicklungspolitik zu be-

treiben und wie wir das vor Ort vorhandene 

Potenzial ausschöpfen, betonte der Minister.

Abschließend ging der Minister auf den dritten 

Kohäsionsbericht der Kommission ein und stellte 

fest, dass es hinsichtlich der Finanzierung für den 

ländlichen Raum einen Systemwechsel geben 

wird. In der neuen Förderperiode ab dem Jahr 

2007 wird der ländliche Raum nicht mehr wie 

bisher aus zwei unterschiedlichen Instrumenten 

 nanziert, sondern nur noch aus einem Fonds, 

dem EAGFL, Abteilung Garantie. Das Thüringer 

Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und 

Umwelt begrüßt diese Entscheidung und hofft, 

dass sich die damit verbundenen Erwartungen an 

eine Vereinfachung und eine höhere Transparenz 

erfüllen werden.   

Die Fördermaßnahmen setzen die strategi-
sche Zielsetzung des Operationellen Pro-
gramms erfolgreich um.
Kein wesentlicher Änderungsbedarf in 
der zweiten Hälfte der Förderperiode 
2003-2006.
Kontinuität in der Förderung gewährleisten.
Diskussion zur strategischen Ausrichtung erst 
zur nächste Förderperiode
Geringe Anpassungen im laufenden 
Programm

Feststellungen und Empfehlungen 
der Evaluatoren

Für die Finanzierung im ländlichen 
Raum wird es nach 2007 nur noch 
den EAGFL / Abteilung Garantie ge-
ben.



Seite 16

Plenum

Verp  ichtungs-
ermächtigungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nachhaltiges Wachstum 59675 62795 65800 68235 70660 73715 76785

1a. Wettbewerbsfähigkeit 
für Wachstum und 
Beschäftigung

12105 14390 16680 18965 21250 23540 25825

1b. Kohäsion für Wachstum 
und Beschäftigung (b) 47570 48405 49120 49270 49410 50175 50960

Nachhaltige Entwicklung 
und Schutz der natürlichen 
Ressourcen

57180 57900 58115 57980 57850 57825 57805

davon: Landwirtschaft 
- Aufwendungen für den 
Markt und direkte Beihilfen

43500 43673 43354 43034 42714 42506 42293

Unionsbürgerschaft, 
Freiheit, Sicherheit und 
Recht

1630 2015 2330 2645 2970 3295 3620

Die EU als globaler Partner 
(c) 11400 12175 12945 13720 14495 15115 15740

Verwaltung (c) 3675 3815 3950 4090 4225 4365 4500

Gesamtbetrag der Verp  ich-
tungsermächtigungen 133560 138700 143140 146670 150200 154315 158450

Mitteilung der Kommission vom 10. Februar 2004 - „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen - Politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union - 2007-2013” [KOM (2004) 101 endg. - nicht 
im Amtsblatt veröffentlicht] - In Mio. zu Preisen von 2004 

Die Union will bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden,
einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. 
Quelle: Schußfolgerungen des Vorsitzes Europäischer Rat (Lissabon); 23. und 24. März 2000 
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In seinem Beitrag stellte Direktor Palma Andres 

die Ergebnisse des dritten Berichts über den 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, 

den so genannten dritten Kohäsionsbericht, vor 

und informierte über die konkreten Vorschläge 

der Europäischen Kommission für die Zukunft 

der Regionalpolitik nach dem Jahr 2006. Weiter 

berichtete er über die  nanzielle Vorausschau, 

in der die Ziele und Haushaltsmittel der Euro-

päischen Union für den Zeitraum 2007 bis 2013 

festgelegt werden.

Zu Beginn seiner Rede informierte Direktor 

Palma Andres darüber, dass die Eigenmittel-

Obergrenze beibehalten wird und dass bei einer 

Gesamtobergrenze der Eigenmittel in Höhe von 

1,24 Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens 

(BNE) ein dem Bedarf der EU entsprechendes 

Programm erstellt werden kann. 

Die Zahl der Schwerpunkte der Gemeinschafts-

politik, die für die Hauptausgabengebiete stehen, 

wird zukünftig reduziert, um so zum einen das 

System  exibler zu gestalten und zum anderen 

eine ef  zientere Nutzung der Ressourcen zu 

ermöglichen. Zu den vier Schwerpunkten zählen 

die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in 

Verbindung mit der Wettbewerbsfähigkeit und 

Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung, die 

nachhaltige Bewirtschaftung und der Schutz der 

natürlichen Ressourcen, der Ausbau des Konzep-

tes der EU-Bürgerschaft, das sich auf die Voll-

endung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts stützt sowie die Förderung einer 

kohärenten Rolle Europas als globaler Partner.

(Gra  k: Struktur der Kohäsionspolitik)
Für den Zeitraum von 2007 bis 2013, so Palma

Andres weiter, schlägt die Europäische Kom-

mission angesichts der neuen Herausforde-

rungen durch die EU-Erweiterung vor, 336 Mrd. 

Euro und damit etwa 34 Prozent des gesamten 

Haushaltes der EU für die Regionalpolitik zur 

Verfügung zu stellen. Diese Summe entspricht 

cirka 0,41 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) der EU mit 27 Mitgliedstaaten, also der alten

EU (EU-15), der zehn neuen Mitgliedstaaten 

Jose Palma Andres, Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik
Zusammenfassung

Die Weiterführung der Europäischen 
Kohäsionspolitik nach 2006 aus Sicht 
der Kommission

Kontext der Kohäsionspolitik

Die Kohäsionspolitik stellt 34 Prozent des 
EU-Haushalts dar: 336 Mrd € (Preise 2004).

Dies entspricht ca. 0,41 Prozent des EU-BIP.

Global etwa 50/50 für neue und aktuelle 
Mitgliedstaaten

Ungefähr ¾ des Gesamtbetrags für die 
Regionen und Mitgliedstaaten mit Ent-
wicklungsrückstand

Struktur der Kohäsionspolitik

(1) Nachhaltiges Wachstum: Wettbewerbs-
 fähigkeit, Kohäsion (für Wachstum und
  Beschäftigung)

(2) Nachhaltige Bewirtschaftung und Schutz 
 der natürlichen Ressourcen

(3) EU-Bürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und  
 Recht 

(4) Die EU als globaler Partner
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(EU-25) sowie Bulgarien und Rumänien. Diese

Gesamtmittel werden etwa hälftig den aktuellen

und den neuen Mitgliedstaaten zur Verfügung 

gestellt, wobei etwa 75 Prozent der Summe 

für Regionen und Mitgliedstaaten mit Entwick-

lungsrückstand eingesetzt werden. (Gra  k: Kon-
text der Kohäsionspolitik) 
Im Weiteren bilanzierte Direktor Palma Andres die

Europäische Kohäsionspolitik und stellte fest, 

dass die bestehenden Disparitäten in Bezug 

auf Einkommen sowie Beschäftigung deutlich 

schwächer geworden sind und resümierte eine 

zunehmende Konvergenz in den rückständigen 

Regionen. Seit der Stärkung der Strukturfonds 

im Jahr 1994 hat sich das Pro-Kopf-BIP der 

Ziel 1-Regionen dem Gemeinschaftsdurchschnitt

angenähert und wuchs, wie auch die Beschäfti-

gung und die Produktivität, deutlich stärker als

in den übrigen EU-Mitgliedsländern. Das Niveau 

der Annäherung ist aber nach wie vor von Re-

gion zu Region unterschiedlich. So  el das Wachs-

tum der Ziel 1-Regionen außerhalb der Kohä-

sionsländer Griechenland, Portugal, Irland und 

Spanien deutlich geringer aus. In den neuen 

Bundesländern Deutschlands war das Wachstum 

des Pro-Kopf-BIP etwa so hoch wie im Gemein-

schaftsdurchschnitt.

Mit der Erweiterung der EU um 10 Mitglied-

staaten zum 1. Mai 2004 steht die Gemeinschaft,  

so Direktor Palma Andres weiter, vor einschnei-

denden Veränderungen bezüglich der sozialen

und wirtschaftlichen Lage und vor großen 

Herausforderungen für die künftige Kohäsions-

politik. Mit der Erweiterung wird die Bevölkerung 

von 380 auf 454 Mio. Menschen in der EU-25 

sowie auf 485 Millionen in der EU-27 wachsen 

und die Fläche um etwa ein Viertel steigen.

Dagegen wird sich das Bruttoinlandsprodukt der 

Gemeinschaft nur um rund 5 Prozent vergrößern. 

200,0
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Durchschnitt EU25

BIP pro Kopf in KKS 2002

LU IE DK NL AT UK BE FR SE FI DE IT ES CY GR PT MT SI CZ HU SK PL EE LT LV RO BG

Die Schwerpunkte der Reform [1]

1. Ziel Konvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit

 Regionen: weniger als 75% BIP/Kopf in 
 der EU25 

 Regionen, die vom statistischen Effekt 
 betroffen sind: unter 75% in der EU 15, 
 aber über 75% des Durchschnitts EU 25

 Staaten mit unter 90% BNE/Kopf : 
 Kohäsionsfonds

 sowie ein spezi  sches Programm für 
 ultraperiphere Regionen und ihre 
 Erreichbarkeit

Mittelrahmen: 
ungefähr 78% des Gesamtbetrages

LU Luxemborg 
IE Irland
DK Dänemark
NL Niederlande
AT Österreich
UK Großbritannien
BE Belgien
FR Frankreich
SE Schweden
FI Finnland
DE Deutschland
IT Italien
ES Spanien
CY Zypern

GR Griechenland
PT Portugal
MT Malta
SI Slowenien
CZ Tschechische 
  Republik
HU Ungarn
SK Slowakei
PL Polen
EE Estland
LT Litauen
LV Lettland
RO Rumänien
BG Bulgarien
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Trotz eines jährlichen Wachstums von etwa 4 

Prozent in den neuen Mitgliedstaaten wird sich 

das Pro-Kopf-BIP in der EU-25 um 12,5 Prozent 

und in der EU-27 um 18 Prozent verringern.

Die Bevölkerungszahl, die in Regionen mit einem

Pro-Kopf-BIP von unter 75 Prozent des Durch-

schnittes der EU lebt, wird von 84 auf 123 

Millionen wachsen. Damit steigt der Anteil der

Menschen aus rückständigen Regionen von 20

auf 25 Prozent. Die regionalen Unterschiede bei

den Einkommen werden sich im Zuge der

Erweiterung verdoppeln. Das Durchschnittsein-

kommen der Beschäftigten aus den Ziel 1-Re-

gionen der bisherigen Union beläuft sich derzeit 

auf 69 Prozent des Pro-Kopf-BIP, in den neuen 

Mitgliedstaaten dagegen nur auf 46 Prozent. 

Auch bei der Beschäftigung wird es deutliche 

Veränderungen geben. Während in den Jahren 

zwischen 1996 und 2002 die Beschäftigungsrate 

und damit der Anteil der Beschäftigten an der 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den Län-

dern der EU-15 von 60 auf 64 Prozent anstieg, 

sank diese in den neuen Mitgliedsländern von 

59 Prozent im Jahr 1999 auf 56 Prozent in 2002. 

(Gra  ken: BIP pro Kopf in KKS, regionales BIP pro 
Kopf, Beschäftigungsquote 2002)
Im Mittelpunkt der künftigen reformierten Ko-

häsionspolitik, stellte der Kommissionsvertreter 

weiter fest, werden die folgenden Schlüssel-

themen bzw. Reformschwerpunkte stehen: Bei

dem Ziel der Konvergenz und Wettbewerbs-

fähigkeit geht es um die Förderung von Wachs-

tum und Beschäftigung in den rückständigen 

Regionen. Hierunter fallen alle Regionen, in

denen das Pro-Kopf-BIP weniger als 75 Prozent 

des Durchschnittes der EU-25 beträgt. Dazu 

kommen zumindest bis 2013 auch jene 

Regionen, die bisher unter dem Niveau der 

EU-15 lagen und jetzt erweiterungsbedingt auf 

über 75 Prozent des Durchschnitts der EU-25 

kommen. Für diesen Teil der Regionalpolitik 

stehen insgesamt etwa 78 Prozent des künftigen 

Gesamthaushaltes zur Verfügung. Darüber hin-

aus können diejenigen Mitgliedstaaten, deren

Pro-Kopf-BIP unter 90 Prozent des EU-Durch-

schnittes liegt, aus dem Kohäsionsfonds Mittel 

für Verkehrs- und Umweltinvestitionen in An-

spruch nehmen. (Gra  k: Die Schwerpunkte der 
Reform [1])
Bei dem zweiten Reformschwerpunkt, dem Ziel

der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Be-

schäftigung, geht es um die dynamische 

Gestaltung der Wirtschaftsstruktur gemäß den 

in Lissabon und Nizza festgelegten Zielen. Dabei 
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untergliedert sich dieser Reformschwerpunkt 

in zwei Bereiche. Im Bereich der Beschäftigung 

soll die Durchführung der Europäischen Beschäf-

tigungsstrategie aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) gefördert werden. Im Mittel-

punkt der nationalen Programme im Bereich der

Beschäftigung stehen die Schwerpunkte der An-

passung der erwerbsfähigen Bevölkerung an die

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Sinne 

des lebenslangen Lernens, die Förderung der

Erwerbstätigkeit und die Verhinderung des früh-

zeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben so-

wie die Unterstützung des Zugangs zum Arbeits-

markt für besonders benachteiligte Gruppen. Im 

Bereich der regionalen Wettbewerbsfähigkeit geht

es um Innovationen und die Entwicklung der 

Wissensgesellschaft sowie um den Umweltschutz 

und die Förderung vorbeugender Maßnahmen 

gegen Naturkatastrophen. Im Interesse der bes-

seren Erreichbarkeit wird im Rahmen der refor-

mierten Kohäsionspolitik bestimmten Regionen

besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Maß-

nahmen zu Gunsten städtischer Räume werden 

zukünftig vollständig in die Regionalprogramme 

aufgenommen, damit mehr Städte von der Unter-

stützung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II

pro  tieren können. Für die beiden Bereiche dieses 

Ziels werden insgesamt etwa 18 Prozent der 

Mittel für die Regionalpolitik eingesetzt, der Be-

reich der regionalen Wettbewerbsfähigkeit wird

aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE)  nanziert.

Der dritte Reformschwerpunkt betrifft das Ziel 

der Europäischen territorialen Zusammenarbeit 

und ist damit auf eine ausgewogene Entwicklung 

der Regionen innerhalb der Union ausgerichtet. 

Aufbauend auf die Erfolge und Erfahrungen mit 

der derzeitigen Initiative INTERREG III schlägt die 

Kommission vor, ein neues Ziel für die grenz-

überschreitende und länderübergreifende Zu-

sammenarbeit zu schaffen, für das etwa 4 Pro-

zent der Mittel für die künftige Regionalpolitik 

bereitgestellt werden. Die Kommission möchte 

für diese Kooperationen zwei neue Instrumente 

schaffen: Eine „Grenzüberschreitende Regional-

behörde“ an den Binnengrenzen und ein „neues

Nachbarschaftsinstrument“ an den Außengren-

zen, mit deren Hilfe alle rechtlichen und adminis-

trativen Probleme der Zusammenarbeit gelöst 

werden können.

Zum Ende seiner Rede informierte Direktor Palma

Andres über die Reform der Strukturfondsverwal-

tungssysteme und stellte fest, dass die Verfahren 

für die Verwaltung der Regionalpolitik einen 

immensen Ein  uss auf die Wirksamkeit der 

Politik haben. Erfolgreiche Grundprinzipien wie

die mehrjährige Programmplanung, Partner-

schaft, Evaluierung, Ko  nanzierung und die so

genannte „n+2“-Regel, der zu Folge die Mittel in

den beiden Jahren nach der Programmplanung 

ausgegeben werden müssen, da sie sonst ver-

fallen, werden beibehalten bzw. übernommen.

Die Finanzverwaltung wird auf der Grundlage 

von mehr Subsidiarität vereinfacht werden. Die 

Anzahl der Finanzierungsinstrumente wird von 

derzeit 6 auf 3 reduziert, die Regionalpolitik wird 

demnach ausschließlich über den EFRE, den ESF 

und den Kohäsionsfonds  nanziert, wobei jedes 

Programm ausschließlich aus einem einzigen 

Fonds unterstützt wird. Bei den Investitionen in 

den Bereichen Verkehr und Umwelt werden der 

EFRE und der Kohäsionsfonds zukünftig einem 

einheitliche Programmplanungssystem folgen. 

Bei der Kontrolle richtet sich die Beteiligung 

der Kommission nach dem jeweiligen Anteil der 

gemeinschaftlichen Ko  nanzierung. Das Propor-

tionalitätsprinzip, wonach die Gemeinschafts-

mittel die nationalen Mittel ergänzen, bleibt 

auch künftig das Grundprinzip der Europäischen 

Kohäsionspolitik.

Abschließend informierte der Direktor der Gene-

raldirektion Regionalpolitik über das weitere Vor-

gehen zur Reformierung der Regionalpolitik. 

Demnach  ndet am 10. und 11. Mai 2004 das 

Europäische Kohäsionsforum in Brüssel statt, 

im Juli 2004 legt die Kommission ein Paket 

mit Gesetzesvorschlägen vor, über das der Rat 

und das Europäische Parlament Ende 2005 

entscheidet. Auf dieser Basis werden dann die 

konkreten Programme für den Förderzeitraum 

2007 bis 2013 erarbeitet.
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Die Strukturpolitik nach 2006 aus Sicht der Bundesregierung

Zu Beginn seiner Rede betonte Herr Steinheuer, 

dass sich die Bundesregierung auf Grund der 

späten Vorlage des 3. Kohäsionsberichtes noch 

nicht zu allen Einzelvorschlägen der Kommission 

detailliert und abschließend äußern kann und 

deshalb die Aussagen in seiner Rede nicht in 

jedem Fall auf abgestimmten Positionen beruhen 

und vorläu  gen Charakter besitzen.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der

Kommission zur Ausgangslage der künftigen 

Europäischen Strukturpolitik. Beim Abbau der

Disparitäten hat es deutliche Fortschritte gege-

ben, in den meisten Ziel 1-Gebieten kann 

zwischen 1994 und 2001 ein überdurchschnitt-

liches Wachstum konstatiert werden. Diese 

Einschätzung gilt leider nicht für die neuen 

deutschen Bundesländer. Insofern ist es wichtig,

in den verbleibenden 3 Jahren des aktuellen 

Förderzeitraumes, für den noch erhebliche Mittel

zur Verfügung stehen, nach Verbesserungs-

möglichkeiten zu suchen, um die unbefriedi-

gende Entwicklung in den neuen Ländern vor-

anzubringen.

Vollkommene Übereinstimmung herrscht auch 

bezüglich der Einschätzung der Kommission, 

dass die Disparitäten innerhalb der Gemeinschaft 

im Zuge der EU-Erweiterung massiv ansteigen 

werden. Mit dem Beitritt der 10 neuen Mitglied-

staaten zum 1. Mai wird das Pro-Kopf-BIP der

Gemeinschaft um etwa 12,5 Prozent absinken,

diese Entwicklung wird sich mit dem wahr-

scheinlichen Beitritt Rumäniens und Bulgariens 

im Jahr 2007 nochmals verschärfen. Große Teile 

Wilfried Steinheuer, Bundesministerium der Finanzen
Zusammenfassung

Die Ausgestaltung der künftigen 
Europäischen Strukturpolitik aus 
der Sicht der Bundesregierung

der neuen Mitgliedstaaten haben ein Pro-Kopf-

BIP von deutlich unter 50 Prozent des Gemein-

schaftsdurchschnittes und zwar des jetzt durch

den Beitritt wiederum gesunkenen Durch-

schnittes. Diese Feststellung muss als eine neue 

Qualität im negativen Sinne gewertet werden 

und ist deshalb eine große Herausforderung für 

die Union.

Die Bundesregierung teilt hingegen nicht die 

Auffassung der Kommission, dass auch die 

Zahlerregionen insofern von der Regionalpolitik 

pro  tieren, weil über die Förderung struktur-

schwacher Regionen auch Aufträge in die reiche-

ren Mitgliedstaaten gelangen. Dass bei solchen 

Aufträgen auch deutsche Unternehmen Aufträge

erhalten, steht aus Sicht des Bundes in keinem 

Zusammenhang mit den ursprünglichen Zielen 

der Europäischen Strukturpolitik. Dazu Herr 

Steinheuer weiter: „Wenn wir Strukturpolitik 

machen würden, um einen einmaligen Nach-

frageeffekt hervorzurufen, dann können wir das 

Geld viel lieber in Deutschland ausgeben, dann 

haben wir anschließend die Infrastruktur hier 

und auch noch den Nachfrageeffekt.“

Wie Herr Steinheuer weiter einschätzte, verfügt 

die Gemeinschaft mit dem Kohäsionsfonds, den 

Strukturfonds und den Gemeinschaftsinitiativen 

über ein inhaltlich sehr breit ausdifferenziertes 

Instrumentarium zur Umsetzung der Regional-

politik. Dies gelte ebenso unter dem Gesichts-

punkt, dass selbst ohne die Erweiterung der 

Gemeinschaft noch mehr als 40 Prozent der EU-

Bevölkerung in Fördergebieten leben. Darüber 
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hinaus besteht zwischen der Bundesregierung 

und der Europäischen Kommission eine völlige

Übereinstimmung darüber, dass die Kohäsions-

politik zum einen für die Solidarität innerhalb 

der Gemeinschaft steht und zum anderen einen 

wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen 

Europas geleistet hat und weiter leisten wird.

Dagegen steht die Bundesregierung im Wider-

spruch zu den von der Kommission im Kohäsions-

bericht aufgezeigten Wegen, mit denen die nicht 

nur beitrittsbedingten neuen Herausforderungen 

an die Gemeinschaft gemeistert werden sollen. 

Und das deshalb, weil der Kommissionsvorschlag 

im Wesentlichen darauf abzielt, das bestehende 

System der Europäischen Strukturpolitik fortzu-

schreiben, teilweise auszuweiten und die neuen

Mitgliedstaaten einfach in das System zu integ-

rieren. Insbesondere sieht die Bundesregierung 

in diesem Zusammenhang nicht, wie durch die

Vorschläge der Europäischen Kommission die 

Mittel und Instrumente zur Umsetzung der 

Regionalpolitik konzentriert werden sollen. Diese 

Einschätzung bezieht sich sowohl auf alle drei 

Ziele als auch auf die Gemeinschaftsinitiativen, 

die inhaltlich in die Förderprogramme integriert 

werden.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen 

dem Standpunkt der Kommission und der 

Bundesregierung betrifft die Finanzierung der 

künftigen Strukturpolitik. Wie Herr Steinheuer 

konstatierte, sieht die Europäische Kommission 

für die nächste Förderperiode von 2007 bis 

2013 ein Fördervolumen von 336,3 Mrd. Euro 

in Preisen von 2004 vor, was einem Anteil von 

0,41 Prozent des Bruttonationaleinkommens der

Gemeinschaft entspricht. Zuzüglich der Förde-

rung für den ländlichen Raum, der aus der 

Strukturpolitik herausgelöst werden soll und für

die etwa 38 Mrd. Euro hinzuzurechnen sind, 

ergibt sich für die nächste Förderperiode ein 

Gesamtvolumen von annähernd 375 Mrd. Euro 

oder 0,46 Prozent vom Bruttonationaleinkom-

men der Union. Daraus resultiert eine reale 

Aufstockung der Mittel um etwa 100 Mrd. Euro 

und somit eine Mehrbelastung von rund 22 Mrd. 

Euro für Deutschland. 

Diese Mehrbelastung von etwa 3 Mrd. Euro pro

Jahr allein für die Strukturpolitik sieht die Bun-

desregierung als nicht tragbar an. Die Bundes-

regierung fordert dagegen gemeinsam mit den 

Ministerpräsidenten und Regierungschefs der 

Länder, so Herr Steinheuer weiter, dass die für 

die neuen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 

benötigten Mittel weitgehend über eine Um-

schichtung im Strukturfondsbudget der Union 

aufgebracht werden müssen und damit über 

Einsparungen innerhalb der alten Gemeinschaft. 

Sollte diese Umschichtung nicht erreicht werden, 

dann würde dies auch die Länder treffen. Dazu 

Herr Steinheuer abschließend: „Wenn wir die 

3 Mrd. Euro jährlich mehr aufbringen müssen, 

dann wird dies der Bund nicht alleine können, 

und wenn wir hierfür Einsparungen vornehmen 

müssen, dann trifft das auch die Länder.“

Wie der Redner weiter betonte, ist die Europäische 

Strukturpolitik für die Bundesregierung zuvor-

derst ein Instrument für die wirklich am

stärksten benachteiligten Regionen, zu denen 

auch Thüringen zählt. Die Intention des Bundes

zu dieser Thematik geht deshalb klar in Rich-

tung einer nachhaltigen Konzentration der zur

Verfügung stehenden Mittel auf die struktur-

schwächsten Regionen in der erweiterten Ge-

meinschaft, die sich überwiegend in den neuen

Mitgliedsländern be  nden. Dazu gehört ba-

sierend auf dem Zahlenmaterial aus dem Jahr

2001 auch noch die Mehrzahl der Regionen in

den neuen Bundesländern. In diesem Kontext

kritisierte der Vertreter des Bundes  nanzminis-

teriums die bisherige Herangehensweise an 

die Strukturpolitik. Und zwar in dem Sinne, 

dass bislang die Mittelverteilung zu einem 

erheblichen Teil vom nationalen Wohlstand der 

Länder bestimmt wurde. Mit der Folge, dass 

bezogen auf das Pro-Kopf-BIP vergleichbare 

Regionen nach wie vor deutlich unterschiedliche 

Fördervolumina pro Einwohner erhalten. In 

dieser Richtung fordert die Bundesregierung 

eine Korrektur, die letztlich zu einer wirklichen 

Gleichbehandlung führt.

Analog zur Europäischen Kommission schätzt die 

Bundesregierung ein, dass die künftige Ziel 1-

Förderung auch weiterhin einen genügend 

großen Spielraum benötigt, um sich ausreichend 
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auf regionale Besonderheiten einstellen zu 

können. Dagegen geht der Vorschlag der Kom-

mission zur neuen Ziel 2-Förderung der Bundes-

regierung zu weit. Im Interesse einer nach-

haltigen Konzentration der Mittel darf es aus

Sicht der Bundesregierung über die Ziel 1-Förde-

rung hinaus nur noch eine sehr eingeschränkte 

Förderung geben. Für solche Förderfälle verlangt

die Bundesregierung deshalb den Nachweis 

eines damit verbundenen und erreichbaren 

europäischen Mehrwertes. Für das neue Ziel 3

plädiert die Bundesregierung für eine Fortfüh-

rung der grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit unter Berücksichtigung der Konzentration 

der Mittel auf die neuen Außen- und Binnen-

grenzen.

In seinen weiteren Ausführungen erörterte Herr 

Steinheuer die Frage der Verbindung zwischen 

der Europäischen Regionalpolitik und dem vom 

Europäischen Rat in Lissabon beschlossenen Ziel,

dem zu Folge sich die Gemeinschaft innerhalb von

10 Jahren zum dynamischsten und wettbewerbs-

fähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 

Welt entwickeln soll. Dieses Ziel bleibt trotz der 

neuen Herausforderungen an die EU auch für 

die Bundesregierung aktuell. Die Europäische 

Kommission geht davon aus, dass mehr als die 

Hälfte der derzeitigen Fördermaßnahmen aus 

den Strukturfonds einen Beitrag für das Erreichen 

der Zielstellung von Lissabon leisten. 

Aus Sicht der Bundesregierung darf aus der Ziel-

setzung von Lissabon aber nicht die Schluss-

folgerung abgeleitet werden, dass die Gemein-

schaft im Interesse der Lissabonstrategie mit 

der Europäischen Strukturpolitik  ächendeckend

agieren und damit auch strukturstarke Regionen

fördern muss, weil dort die Wachstumserwartun-

gen am größten sind. In diesem Zusammenhang, 

so Herr Steinheuer weiter, warnt die Bundes-

regierung davor, dass ein positiv besetzter Be-

griff wie Lissabon dafür genutzt werden könnte, 

um Grundlagen und Ansätze für eine Aus-

weitung der Förderpolitik zu schaffen, die in 

keinem schlüssigen Kontext mit den vorrangigen 

und von der Bundesregierung ausdrücklich 

unterstützten Zielen der Strukturpolitik stehen.

Als kritisch ist auch der Standpunkt der Bundes-

regierung zu den von der Kommission in Folge

der Reform der Kohäsionspolitik angekündig-

ten Vereinfachungen zu werten. Die Bundes-

regierung kann zum einen in einer permanenten 

Evaluierung, den jährlichen Berichtsp  ichten 

sowie dem hohen Aufwand für eine Halb-

zeitevaluierung keine Vereinfachungen erkennen. 

Mit Sorge betrachtet die Bundesregierung zum

anderen die Ausarbeitung notwendiger Doku-

mente der künftig größeren Union. Aus Sicht 

des Bundes gestaltet es sich angesichts einer 

Mitgliedschaft von demnächst 27 Staaten 

äußerst schwierig, zum Beispiel für die Fort-

führung der Europäischen Kohäsionspolitik ein 

einheitliches Strategiepapier zu entwickeln, das 

zum einen allgemeinen Charakter besitzt, aber 

zum anderen auch ausreichend Rücksicht auf die 

Besonderheiten jeder Region nimmt.

Für die Auseinandersetzung mit den Vorschlägen 

der Europäischen Kommission rechnet die 

Bundesregierung mit schwierigen Beratungen. 

Dazu betonte Herr Steinheuer abschließend: 

„Die Bundesregierung geht da konstruktiv rein, 

aber wir werden sicherlich den Grundsatz der 

Konzentration, der für uns zwingend ist, um 

die Belastungen der Beitragszahler in einem 

angemessenen Rahmen zu halten, nicht auf-

geben können. Ich kann nur hoffen, dass man

fristgerecht zu einem Abschluss kommt, damit

anschließend das passiert, warum es eigentlich 

geht, und zwar, dass die Förderung in den 

wirklich schwachen Regionen zeitgerecht weiter-

geführt werden kann.“
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Stärkung der städtischen Infrastruktur als Beitrag 
zur Stadtentwicklung

Faktoren für die Entwicklung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen 
und Nachhaltigkeit

In den vier Workshops wurde über die künftigen 
Potenziale der Strukturfonds in Thüringen diskutiert.

Europäische Strukturfondsförderung in Thüringen: Halbzeit - wie weiter nach 2006?

Workshop 1

Workshop 2

Förderfähige Vorhaben der städti-
schen Entwicklung müssen in die
städtebaulichen Gesamtkonzeptio-
nen eingebunden werden und an-
gesichts von Bevölkerungsrückgän-
gen und Leerstandquoten Impulse 
setzen.

Das Tempo bei der Förderung von For-
schung und Entwicklung muss erhöht 
werden, auch, um hoch quali  ziertes 
Personal in Thüringen zu halten.

Die nachfolgend aufgeführten Zitate geben nicht zwingend die Meinung der Thüringer Landesregierung wie-
der. Da der Urheber nicht immer namentlich bekannt ist, wird teilweise auf eine Namensnennung verzichtet.
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Die Strukturfonds der Europäischen Union in Thüringen

Förderung des Arbeitskräftepotenzials und 
Gender Mainstreaming

Nachhaltige Ländliche Entwicklung

Workshop 3

Workshop 4

Ein wichtiger Potenzialfaktor der Re-
gion besteht in der Quali  kation der 
Menschen, daher sollen insbeson-
dere Bildung und Weiterbildung im
ESF einen deutlich höheren Stellen-
wert bekommen.

Eine  ächendeckende Landbewirt-
schaftung stellt ein Wert an sich dar
und darf nicht in Frage gestellt 
werden.
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In einer sehr breit geführten Diskussion herrschte

Konsens darüber, dass die Förderung der pri-

vaten Kapitalbildung mit dem Ziel, den Unter-

nehmensbestand in Thüringen sukzessive zu 

vergrößern, fortgeführt werden sollte. Dagegen 

kritisch hinterfragt wurden die bestehenden 

Instrumente sowie die Möglichkeiten und Gren-

zen der Unternehmensförderung. Insbesondere 

ging es in der kontrovers geführten Debatte 

darum, inwieweit bestehende Fördersätze redu-

ziert werden könnten, um zukünftig die Ein-

 ussnahme oder auch die Risikoabwälzung auf

den Staat zu begrenzen. Im Hinblick auf die

Risikokapitalförderung wurde von den Workshop-

teilnehmern die Erwartung formuliert, solche 

Fonds demnächst auch in Thüringen zu schaffen 

mit dem Ziel, bis zum Ende der laufenden 

Förderperiode genügend Erfahrungen sammeln 

zu können, wie mit solchen Fonds umzugehen 

ist. 

Im Hinblick auf die künftige Infrastrukturförde-

rung, deren Notwendigkeit unbestritten blieb, 

wurden von den Teilnehmern Vorschläge unter-

breitet, bei der Planung die längerfristigen Aus-

wirkungen und Folgen stärker zu berücksichti-

gen, da alle Infrastrukturprojekte Folgekosten 

verursachen. Kurzfristiges Handeln und Aktionis-

mus sichern insofern keine Nachhaltigkeit und 

sind deshalb nur wenig zielführend. 

Im Zentrum der weiteren Diskussion stand die 

Förderung von Forschung und Entwicklung ver-

bunden mit der Notwendigkeit, das Tempo der 

Umsetzung und den Grad der Aufmerksamkeit 

in Hinsicht auf diese Prozesse allgemein zu 

erhöhen. Unter den Diskussionsteilnehmern 

herrschte Übereinstimmung darüber, dass die

Förderung von Innovationen zum einen ein 

großes Maß an Ungewissheit in sich birgt und

dass zum anderen die zur Verfügung gestellten 

Fördermöglichkeiten eine bestimmte Adaptions-

fähigkeit seitens der Unternehmen erfordern. Von 

den Teilnehmern wurde angeregt, noch stärker 

als bisher den Verbund vorhandener Netzwerke 

zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurde 

festgestellt, dass sich Netzwerke nicht künstlich 

installieren lassen, es aber über Verbundprojekte 

sowie die Verbundforschung zwischen Unter-

nehmen und im Freistaat bestehenden For-

schungseinrichtungen möglich ist, zum einen 

hoch quali  ziertes Personal in Thüringen zu hal-

ten und zum anderen die Forschung und Ent-

wicklung weiter zu intensivieren. Ganz ent-

scheidend für die Wirksamkeit der Förderung auf 

diesem Gebiet sind aber die Menschen und die 

Unternehmer in Thüringen selbst, die Visionen 

entwickeln sowie ihre Ideen einbringen und im 

Gegenzug dazu die Möglichkeit erhalten, zur

Umsetzung entsprechende Fördermittel in An-

spruch nehmen zu können.

„Ein kritischer Punkt sind für uns die Fördersätze. 
Wir plädieren dafür, dass die Fördersätze, die 
bislang bei bis zu 50 Prozent der förderfähigen 
Investitionssummen liegen, deutlich abgesenkt 
werden. Eine Beibehaltung einer solchen Rege-
lung auf Dauer überträgt zu viel an unterneh-
merischem Risiko auf den Staat, sprich den 
Steuerzahler.“
„Im Bereich der FuE-Förderung und der Bildung 
und Ausbildung der jungen Generation bietet 
es sich an, dies eben nicht über die investive 
Förderung von Kapital- und Anlagevermögen in 
den Wachstumsregionen zu unterstützen, son-
dern zunehmend wirtschaftsnahe Forschungs- 
und Verbundprojekte zu fördern. Damit sollen 
insbesondere Hochquali  zierte in den Regionen 
gehalten werden und weniger in die Gebäude, 
sondern in Humanressourcen investiert wer-
den.“
Dr. Gerhard Untiedt, Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, Münster

Moderation: Armin Czysz, Euro-Informationen
Zusammenfassung

Workshop 1: Faktoren für die Entwicklung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Regionen und Nachhaltigkeit
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Die Strukturfonds der Europäischen Union in Thüringen

„Wir sind in Thüringen nicht stärker und nicht 
schwächer aufgestellt als die anderen Regionen. 
Es ist doch letztlich immer die Frage, wie schnell
und wie effektiv geht man daran und deshalb 
gilt immer noch der alte Spruch: Nicht die Großen 
fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die 
Langsamen. Also lassen Sie uns zu den Schnellen 
gehören und die Arbeit einfach fortsetzen.“
Andreas Krey, Landesentwicklungsgesellschaft Thü-
ringen, Erfurt

„Aber Nachhaltigkeit ist für mich einfach und 
leicht zu verstehen. Wenn ich etwas zielgerichtet 
investiere und ich dieses Ziel nach einem län-
geren Zeitraum erreiche, dann ist eine solche 
Investition und auch eine mit einer solchen 
Investition verbundene Fördermaßnahme nach-
haltig. (...) Also, wenn ein Unternehmer nicht 
davon überzeugt wäre, dass seine Investition 
erfolgreich ist, dann glaube ich nicht, dass 
er 50 Prozent selbst investiert, nur weil er 50 
Prozent zusätzlich vom Staat bekommt. Insofern 
zieht das Argument nicht, dass durch eine 
Förderpolitik das Risiko von Investitionen auf 
den Staat übertragen wird.“
„Man sollte auch in der Förderpolitik ein Risiko
eingehen. Erntet man Äpfel, dann hat man in 
dem Korb mit den Äpfeln auch ein paar faule da-
bei. Wenn man keine Faulen dabei haben will, 
darf man eben keine Äpfel ernten.“
Dr. René F. Wilfer, PIKO Spielwaren, Sonneberg 

„Die ostdeutschen Unternehmen haben ganz 
klar am Anfang und teilweise bis heute noch 
große Schwächen in der Marktkompetenz, beim 
Vertrieb und beim Controlling. Und sie haben 
immer noch eine sehr große Schwäche in der 
interkulturellen Kompetenz.“
Prof. Dr. Rudi Schmidt, Friedrich-Schiller-Universität, 
Jena

„Unternehmertum heißt, Visionen zu realisieren 
und bereit zu sein, das Wagnis einzugehen, die 
Visionen zur Realität werden zu lassen.“
„Eine Region muss die Talente fördern.“ 
Dr. Max Keilbach, Max-Planck-Institut zur Erfor-
schung von Wirtschaftssystemen, Jena 
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Der Workshop 2 beschäftigte sich mit der 

städtischen Entwicklung, einem Baustein, der

derzeit im Operationellen Programm nur eine

vergleichsweise geringe Bedeutung besitzt und

für den in Thüringen im aktuellen Förderzeitraum 

bis 2006 etwa 28 Mio. Euro zur Verfügung 

stehen. Im Detail wurden Projekte im Bereich 

der Erneuerung und Modernisierung der 

städtischen Bahnhöfe in Saalfeld und Gotha, 

zur Landesgartenschau in Nordhausen und 

zum Ausbau des öffentlichen Verkehrssystems 

in Erfurt vorgestellt, in die jeweils verschiedene 

Vorhaben aus der Strukturfondsförderung inte-

griert waren. Die vorgestellten Projekte einte, 

dass ihre Wirkungskanäle nur indirekter Natur 

waren und insofern die Quanti  zierung einer 

direkten Wirtschaftsförderung unmöglich war.

Von den Workshopteilnehmern wurde überein-

stimmend eingeschätzt, dass sich die Förderung 

derartiger Vorhaben im Rahmen der Europäischen 

Strukturfondsförderung bewährt hat und deshalb 

fortgeführt werden sollte. Übereinstimmung 

herrschte auch darüber, dass solche Vorhaben 

in die städtebaulichen Gesamtkonzeptionen ein-

gebunden werden müssen und dabei auch die 

soziale Integration nicht vernachlässigt werden 

darf. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass solche 

beispielhaften Projekte geeignet sind, um in Ver-

bindung mit ihnen, auch private Investitionen in 

Größenordnungen zu induzieren. Insofern sind 

solche Projekte wesentliche Bausteine für die 

regionalwirtschaftliche Gesamtentwicklung in 

Thüringen.

Im Zentrum der weiteren Diskussionen stand die 

Notwendigkeit einer konzentrierten Förderung 

solcher Vorhaben aus Mitteln verschiedener Geld-

geber, da die Kommunen zunehmend Schwierig-

keiten haben, die erforderlichen Eigenmittel zur 

Verfügung zu stellen und deshalb kaum noch 

in der Lage sind, derartige Projekte selbst zu 

schultern. 

Im Ergebnis der Diskussion wurde von den 

Teilnehmern Übereinstimmung erzielt, dass auf 

dem Gebiet der städtebaulichen Entwicklung, 

gerade angesichts der Probleme der Thüringer 

Städte mit Bevölkerungsrückgang und hohen 

Leerstandquoten, auch weiterhin Impulse ge-

setzt werden müssen und deshalb dieses Förder-

instrument fortgeführt werden sollte. Darüber 

hinaus scheint es sinnvoll zu prüfen, inwieweit mit 

einer Integration oder Verbindung mit anderen 

Fördertatbeständen noch größere Synergie-

effekte erzielt werden könnten, um in der Folge 

auch einen direkteren Ein  uss auf die regionale 

Wirtschaftsentwicklung auszuüben.

„Im Wesentlichen geht es bei den Maßnahmen 
für die städtebauliche Entwicklung darum, die
Funktion der Städte für regionale Entwicklungs-
prozesse weiter zu stärken und Aufgaben und 
Projekte im Rahmen der regionalen Wachs-
tumspolitik zu fördern. (...) Wichtig ist dabei zu
wissen, dass durch die vorbereitenden Investi-
tionen weitere privat-wirtschaftliche Investitio-
nen induziert und so Voraussetzungen für 
wirtschaftliches Wachstum geschaffen werden.“
„Das Engagement der Strukturförderung sollte 
sich darauf konzentrieren, komplementär zur
Städtebauförderung zu agieren, die über eine
breite Basis verfügt. Man könnte sich auch vor-
stellen, dass sich der EFRE auf wirklich ausge-
wählte Felder bezieht, wo ein direkter wirt-
schaftlicher Bezug erkennbar ist, um Wachstums-
impulse zu garantieren oder Voraussetzungen 
dafür zu schaffen.“
Dr. Michael Ridder, MR Gesellschaft für Regional-
beratung, Delmenhorst

„Für die Vorhaben, die wir insbesondere durch 
die Inanspruchnahme von EU-Mitteln fördern 
wollen, gibt es zwei große Schwerpunkte: Zum

Moderation: Olaf Langlotz, Thüringer Innenministerium
Zusammenfassung

Workshop 2: Stärkung der städtischen Infrastruktur 
als Beitrag zur Stadtentwicklung
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einen geht es um die Nutzungs- und Funktions-
stabilisierung unserer Innenstädte, damit wir 
dem Handel, den Dienstleistungen und der 
Kultur entsprechende Räume anbieten können, 
so dass sie ihre Funktion stabilisieren oder 
sich überhaupt wieder ansiedeln können. (...) 
Der zweite große Schwerpunkt betrifft die 
Aufgabe, die lokalen, sprich die städtischen 
Infrastrukturen mit den überörtlichen, sprich den 
regionalen oder überregionalen Infrastrukturen 
zu verknüpfen.“
Olaf Langlotz, Thüringer Innenministerium

„Derzeit gibt es so eine Art Themen-Hopping. 
Heute machen wir etwas mit geringeren Fahr-
gebühren, morgen machen wir wieder ein Stadt-
fest und übermorgen versuchen wir es dann 
mit der Citycard. Themen-Hopping, das ist nicht 
strategisch ausgerichtet und dazu noch diese 
Jammerarien, also Kommunen übertreffen sich 
manchmal dabei, dass es ihrer Stadt gerade 
eben am allerschlechtesten geht.“
„Wenn wir uns mit dem Thema befassen, 
Innenstädte mit Qualität, dann geht das eben 
nur mit einem ganzheitlichen Ansatz. (...) Und
dann geht es darum, feste, dauerhaft projekt-
orientierte Arbeitsformen zu  nden und projekt-
orientiert zu arbeiten und ganz schnell etwas 
davon umzusetzen.“
„Fast alle Städte unseres Netzwerks haben ein, 
zwei, drei oder vier Einzelhandelskonzepte. Tau-
gen die klassischen Einzelhandelskonzepte, die
zum Teil noch auf Wachstumsszenarien, Bevöl-
kerungsentwicklung und wachsende Kaufkraft 
eingestellt sind, für solche Strategien, die uns 
sagen, was ist an welchem Standort in der Stadt 
wirklich zukunftsfähig?“
„Ich wünsche mir eine starke Verzahnung zwi-
schen Wirtschaftsministerium und Innenminis-
terium. Denn hier geht es um eine dialog-
orientierte Stadt- und Standortentwicklung.“
Dr. Hardo Kendschek, KOMET-Gesellschaft für Stadt-
marketing und –entwicklung, Leipzig

„Es ist mir an mancher Stelle zu wenig zu sagen,
wir haben einen Erneuerungsbedarf in Sachen
verkehrlicher Infrastruktur. Wir brauchen die 
Umgestaltung einer Straße, um die Aufenthalts-
qualität der Bewohner und Besucher zu erhöhen. 
Wir müssen in jedem Fall aufzeigen, welche 
Synergien oder Entwicklungsmöglichkeiten für 
die gesamten städtebaulichen Komponenten 
damit entstehen können.“
„Wir fordern deshalb die Vereinfachung und 
Vereinheitlichung von Bewilligungsverfahren. 
Bei mehreren Förderanträgen innerhalb eines
Projektes sollte eine Federführung festgelegt
werden, die das Projekt in seiner Gesamt  nan-
zierung betreut. Die Sicherheit der Finanzierung, 
das wird für die Kommunen immer wichtiger 
und beinhaltet auch, dass für die Kommunen  
zukünftig kein Vor  nanzierungsaufwand mehr 
entstehen sollte.“
Inge Klaan, Landesgartenschau Nordhausen 2004
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Zwischen den Workshopteilnehmern bestand 

Einvernehmen über die notwendigen Ziele  der 

nachhaltigen ländlichen Entwicklung, diese be-

treffen u. a. ein produktives Wirtschaftswachs-

tum,  soziale Gerechtigkeit,  politische Teilhabe der 

Bevölkerung,  ökologische Nachhaltigkeit sowie

Wahrung und Erhaltung der kulturellen Identität.

Die Einzelzielstellungen untereinander können 

durchaus auch konkurrieren. Weiter waren sich 

die Teilnehmer darüber einig, dass positive Stadt-

Land-Beziehungen zu den besonderen Stärken 

des Wirtschaftsstandortes Thüringen zählen. 

Kontrovers diskutiert und deshalb auch nicht 

abschließend beantwortet werden konnte die 

Frage, wie viel Geld bis zum Ende der Förder-

periode für den ländlichen Raum im Hinblick auf 

bestehende Stadt-Land-Konkurrenzen ausgege-

ben werden sollte und wie viel davon noch 

für die eigentliche Landwirtschaft bleiben

muss. Darüber hinaus setzten sich die Diskus-

sionsteilnehmer mit der künftigen Förderphilo-

sophie und –vielfalt auseinander. Dabei wurde

das Spannungsfeld zwischen Transferzahlun-

gen und Erhaltungssubventionen auf der einen 

und eine stärkere Konzentration und Wachs-

tumsorientierung der bereitgestellten Förder-

mittel auf der anderen Seite erörtert. Gegen-

übergestellt wurden die Vor- und Nachteile 

sowie die Konsequenzen einer horizontalen 

und  ächendeckenden Förderung gegenüber 

einem vertikalen Förderansatz mit einer ent-

sprechenden Konzentration auf so genannte 

De  zitregionen bzw. auf bereits bestehende 

Wachstumscluster.

Übereinstimmend forderten die Teilnehmer eine 

Verschlankung, Vereinheitlichung und Bündelung 

der einzelnen Förderinstrumente sowie eine 

bessere Koordination untereinander, die auch 

die einzelnen Akteure und verantwortlichen 

Institutionen mit einschließt. Großer Konsens 

herrschte darüber, dass eine  ächendeckende 

Landbewirtschaftung ein Ziel und einen Wert 

an sich darstellt und sie deshalb in Thüringen 

nicht in Frage gestellt werden darf. Darüber hin-

aus machten die Diskussionsteilnehmer deut-

lich, dass das Prinzip der Herstellung gleichwer-

tiger Lebensverhältnisse zum einen Verfassungs-

rang besitzt, zum anderen das Prinzip einer eigen-

ständigen Entwicklung aber auch bedeutet, dass 

die ländlichen Räume weder als Resträume, noch 

als Abfalldeponien oder aber als Landschafts-

parks genutzt oder betrachtet werden dürfen.

„Deswegen setzen wir als Umweltverbände, 
nicht erst seitdem diese Wachstumsdiskussion 
im Gange ist, auf qualitatives Wachstum, weil 
wir glauben, dort liegen die Chancen. (...)  Ich
glaube nicht, dass wir jetzt sagen sollten, ent-
weder – oder. Entweder ländlicher Raum oder 
Landwirtschaft.“
„Wir haben doch einen ganz eindeutigen Trend
dahingehend, dass das Geld in die Richtung 
geht, wo schon viel Geld ist, nämlich in  nanz-
starke Kommunen,  nanzstarke Körperschaften.
Insofern glaube ich, dass der Spielraum hier ganz 
gering ist und wir uns darüber überhaupt nicht 
unterhalten müssen, wenn wir nicht Regula-
rien schaffen, die diese unglaublich schlechte
Situation endlich verbessern. (...) Da muss man 
Instrumente schaffen, dass man diejenigen, die 
wenig Geld haben, auch in die Lage versetzt, diese 
Förderprogramme in Anwendung zu bringen. (...) 
Es gibt ganz viele solcher Tendenzen, wie zum 
Beispiel  Wachstum um jeden Preis. Das Wachs-
tum lässt sich dort am besten realisieren, wo 
schon Potenzen da sind. Und dann lässt man 
das andere einfach sein, weil man glaubt, dort 
lohne es sich nicht mehr zu investieren. Dann 
haben wir aber ganz schnell den Effekt, dass wir 
in der Fläche, in der Peripherie überhaupt keine 
Unterstützung mehr haben. Ich bin der Meinung, 
wenn es um die  ächendeckende Landwirtschaft 
geht, sollten wir nicht aufgeben.“
Dr. Frank Augsten, Vertreter der Umweltverbände

Moderation: Dr. Karl-Friedrich Thöne, Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
Zusammenfassung

Workshop 3: Nachhaltige Ländliche Entwicklung
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„Der Zielkon  ikt, also wie viel Prozent des Bud-
gets des EAGFL/A stecken wir in eine gleich-
mäßige  ächendeckende Versorgung und wie 
viel in eine gezielte Wachstumsförderung, 
dieser Kon  ikt scheint aus unserer Sicht nicht
ganz geklärt zu sein. (...) Wir wollen eine 
 ächendeckende Gleichwertigkeit der Lebens-

verhältnisse im ländlichen Raum, das ist eine 
Vorgabe des Grundgesetzes, das schließt aber 
nicht aus, dass wir Schwerpunkte setzen. Und
diese Schwerpunktsetzung, das ist unser Votum,
die sollte eigentlich forciert werden. (...) In-
sofern sollten wir uns zunächst auf die Wachs-
tumskerne konzentrieren. Man kann nicht alles 
 ächendeckend fördern.“
„Man kann auch Synergieeffekte zwischen länd-
lichem Wegebau, Tourismusförderung und Dorf-
erneuerung realisieren. Ich votiere für eine stär-
kere Koordination  vor Ort, denn vor Ort  ießen 
alle diese Maßnahmen zusammen und in diesem
Sinne müssten sie dort auch gebündelt wer-
den.“
Prof. Dr. Helmut Karl, Universität Bochum

„Die Landwirtschaft allein kann nirgendwo 
mehr ländliche Räume erhalten, sondern sie
ist selbst auf intakte und vitale ländliche Räume
angewiesen mit einer funktionierenden Infra-
struktur und allem Drum und Dran.“
„Ich möchte aber dennoch an den Prinzipien der 
 ächendeckenden Landwirtschaft und auch der 

gleichwertigen Entwicklung in allen ländlichen 
Teilräumen festhalten. Das muss nicht immer 
der gleiche Standard sein, aber eine gewisse 
Lebensqualität und ein gewisses Freizeitangebot 
und all die anderen Dinge wird es überall geben 
müssen.“
Dr. Aribert Bach, Thüringer Bauernverband

„Wir haben hier einen ganz klaren politischen 
Auftrag, eine Vorgabe, und die heißt  ächen-
deckende Landbewirtschaftung in Thüringen 
und wir haben eine Verantwortung für den ge-
samten ländlichen Raum innerhalb Thürin-
gens.“
„Ich wünschte mir gegenüber der Bundesregie-
rung, dass sie damit aufhört, die Gemeinschafts-

aufgabe immer weiter mit neuen Maßnahmen 
anzufüllen und immer komplizierter zu machen, 
(…) denn  die Gemeinschaftsaufgabe ist ein
wesentliches Strukturelement und unverzicht-
bar  zur Ko  nanzierung der Operationellen Pro-
gramme“
Wilm Dühring, Thüringer Ministerium für Landwirt-
schaft, Naturschutz und Umwelt

„Wir müssen uns ganz einfach, selbst in der klein-
sten Kommune,  darauf einstellen, es geht nicht 
mehr um den Anpassungsprozess an die alten 
Bundesländer, es geht darum, in der Region 
weiter voranzukommen, um dem Wettbewerb 
standhalten zu können. Da sage ich mal ganz 
einfach, es gibt keinen Blick zurück, es gilt nur 
der Blick nach vorne.“
„Ich sage ganz offen, was nach den neuen Förder-
grundsätzen im Bereich der Dorferneuerung, des 
Wegebaus oder der sonstigen Fördermaßnah-
men auf uns zukommt, heißt ganz einfach, wir
müssen stärker auf der unteren Ebene zu-
sammenarbeiten und über die Gemeinden hin-
weg.“
Martin Weigand, Gemeinde- und Städtebund
Thüringen
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Die Workshopteilnehmer unterstützten die Stra-

tegie des Europäischen Sozialfonds in Thürin-

gen in den ersten drei Jahren der aktuellen 

Förderperiode und machten gleichzeitig deut-

lich, dass für den zweiten Teil auf Grund der 

veränderten bundespolitischen Rahmenbedin-

gungen, insbesondere im ganzen Komplex der

Förderung von Sozialhilfe- bzw. Arbeitslosen-

geld-II-Empfängern, ein großer Anpassungsbe-

darf gesehen wird. Insbesondere in den ESF-

Feldern, die auf lebenslanges Lernen, die Förde-

rung der Anpassungsfähigkeit und auf die Unter-

stützung einer höheren Arbeitsproduktivität aus-

gerichtet sind, wurde ein deutlicher Fortent-

wicklungsbedarf ausgemacht.

Darüber hinaus sollte zukünftig, unter Berück-

sichtigung der Quali  kation als wichtiger Poten-

zialfaktor einer Region, die Bildung und Weiter-

bildung einen deutlich größeren Stellenwert er-

halten. Einig waren sich die Teilnehmer darüber, 

dass auch für den Zeitraum ab dem Jahr 2007 

eine hohe Förderung für den Bereich der Ent-

wicklung der Humanressourcen notwendig sein 

wird.

Aus Sicht der Diskussionsteilnehmer sollte sich 

der ESF im zweiten Teil der Förderperiode auf 

zwei Schwerpunkte konzentrieren: Im Interesse 

des lebenslangen Lernens zum einen auf die 

Ausnutzung der Quali  kationspotenziale, die in 

einer ab dem Jahr 2007 rapide schrumpfenden 

Bevölkerung liegen, um auf diesem Weg die 

angestrebten Beschäftigungsziele zu erreichen. 

Und zum anderen auf die zielgerichtete För-

derung der Bevölkerungsgruppen, die von den 

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit nicht 

hinreichend pro  tieren, für die es aber den-

noch Sinn macht, aktive Arbeitsmarktpolitik zu 

betreiben. 

Im weiteren Verlauf des Workshops wurden

Möglichkeiten diskutiert, wie das Zusammen-

wirken von ESF und EFRE bzw. von Arbeitsmarkt- 

und Wirtschaftspolitik verbessert werden kann,

um unter Ausnutzung dieser Potenziale den

ESF noch stärker als bisher zum Aufbau wett-

bewerbsfähiger Arbeitsplätze nutzen zu können.

In diesem Zusammenhang forderten die Teil-

nehmer eine Vereinfachung der gegenwärtigen 

fondsübergreifenden Fördermittelpolitik und 

plädierten für eine fruchtbare Fondsintegration 

in solchen Feldern und Maßnahmen, die ziel-

führend und von unten aus den Regionen kom-

mend entstehen. Dabei wurde die Regionalisie-

rung der Arbeitsmarktpolitik in Thüringen über-

einstimmend als positiv eingeschätzt und zur 

Fortführung empfohlen.

Im Zusammenhang mit dem Gender Mainstrea-

ming blieb die Einschätzung der Diskussionsteil-

nehmer uneinheitlich: Während die einen dem

Prinzip gute Fortschritte attestierten, wurden 

von anderen Teilnehmern noch große De  zite,

insbesondere auch hinsichtlich der fondsüber-

greifenden Wirkung des Prinzips, festgestellt. 

Insofern besteht zu diesem wichtigen Thema 

weiterer Diskussionsbedarf.

„Für uns ist wichtig und das haben wir deshalb 
auch relativ stark in der Halbzeitbewertung 
betont, dass dabei Instrumente aus dem ESF 
ko  nanziert werden, die auf Aktivierung und 
Quali  zierung setzen und die damit wirklich 
auf die Beschäftigungsfähigkeit ausgerichtet 
sind. (...) Denkt man  mittelfristig und vor allem 
auch über 2006 hinaus, dann geht es nicht nur 
um den Abbau von Arbeitslosigkeit, sondern 
auch um den Aufbau von Beschäftigung, um 
die Erhöhung der Beschäftigungsquote. Das 
wird häu  g vergessen und ist nicht dasselbe. Die 
Arbeitslosigkeit abbauen, muss nicht heißen, 
Beschäftigung aufzubauen. Und in Thüringen 
und in Deutschland wird es entscheidend darauf 
ankommen, vor allem in dieser mittelfristigen 
Perspektive Beschäftigung aufzubauen und die 
Beschäftigungsquote zu stärken. Da rücken zwei 
Gruppen in den Blick, das sind die Älteren und 

Moderation: Dr. Wolfgang Jaedicke, IfS - Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik, Berlin
Zusammenfassung

Workshop 4: Förderung des Arbeitskräftepotenzials 
und Gender Mainstreaming
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das sind die Frauen. Und hier sollte der ESF in 
Thüringen in den nächsten Jahren seine Akzente 
setzen.“
„Alle Evaluatoren sind gemeinsam der Meinung,
dass Thüringen wie auch die anderen ostdeut-
schen Länder darauf achten sollte, die Struktur-
förderung auf eine begrenzte Zahl von Instru-
menten zu konzentrieren, und dass einer drohen-
den Zersplitterung der Förderlandschaft entgegen-
gewirkt werden sollte.“
Wolfgang Jaedicke, IfS – Institut für Stadtfor-
schung und Strukturpolitik, Berlin

„Die Kernaufgabe in der zweiten Halbzeit wird 
sein, dass wir einerseits wieder zu steigen-
der Beschäftigung kommen und wir anderer-
seits für die Zielgruppen zu einer Einheit von 
Quali  zierung, sozialversicherungsp  ichtiger Be-
schäftigung und sozialer Sicherung kommen.“
„Gegenwärtig haben wir über 500 Bildungsträger 
in Thüringen. Und wenn wir diese Perspektive 
einer hohen Fachkräftenachfrage und auch die
großen Quali  zierungsaufgaben für die Be-
schäftigten in unseren Betrieben haben, dann
müssen wir sehen, wie wir hier zu einer leis-
tungsfähigen Bildungsträgerlandschaft kom-
men, die miteinander kooperiert, aber auch im 
Wettbewerb zueinander steht und die gleichzeitig 
die Mittel der Arbeitsverwaltung einerseits, die 
Mittel des ESF und die des Landes kombiniert, 
damit hier die Quali  zierung steht.“
Jürgen Kühl, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Technologie und Arbeit2

„Ich meine, auch bei den Zielgruppen des Arbeits-
marktes kann man Maßnahmen noch stärker 
in Kooperation mit den Betrieben durchfüh-
ren. Dabei verringert ein zu starres Verhältnis 
von Theorie und Praxis die schnelle Integra-
tion und den Abbau der fachlichen und über-
fachlichen De  zite. Dies ist eine Art von Kom-
petenzentwicklung, die der Verbindung von Wirt-
schaftsförderung und Quali  zierung Rechnung 
trägt.“
Anette Morhard, Bildungswerk der Thüringer Wirt-
schaft 

„Es ist einfach nicht durchsetzbar, dass man 
über die Regionalentwicklung spricht oder über 
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, 
ohne dass man über ein integriertes Konzept zur 
Kompetenzentwicklung verfügt. (...) Aber wenn
wir über Anstrengungen in der Periode 2004-
2006 inhaltlich diskutieren, dann glauben wir, 
dass man noch zu viel in den traditionellen 
Bereichen des ESF, nämlich den Bereichen der 
Prävention und der Integration, investiert, und
das wir zu wenig integrieren und Gesamtkon-
zepte zum lebenslangen Lernen und zur An-
passungsfähigkeit haben.“
„Es gibt auch andere Bundesländer, die zum 
Beispiel nur eine ESF-Richtlinie haben. Warum 
kann das hier nicht passieren?“
Georges Kintzelé, Europäische Kommission, General-
direktion Beschäftigung

„Wir haben erkannt, dass Gender Mainstreaming 
eine Herausforderung, aber auch eine Chance 
ist. Eine Chance insofern, dass wir von der 
klassischen Frauenförderung wegkommen kön-
nen, sprich von der Polarisierung, die über viele 
Jahre hinweg getätigt wurde, nur auf Frauen als 
Sondergruppe zu achten.“
„Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, der 
ESF ist nicht das einzige Instrument, um Gender 
Mainstreaming durchzusetzen. Von Nachteil 
war bislang, dass aus unserer Sicht im EFRE 
und im EAGFL/A noch keine Konkretisierungen 
zur Umsetzung des Gender Mainstreaming 
stattgefunden haben.“
Ingelore Seifert, Thüringer Staatskanzlei
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Podiumsdiskussion

In der die Konferenz abschließenden Podiums-

diskussion wurden zwischen den Konferenzteil-

nehmern und den Vertretern der Europäischen

Kommission, des Bundes und des Landes Thü-

ringen basierend auf den Workshopergebnissen 

die Notwendigkeit der räumlich-geogra  schen 

und thematischen Konzen-

tration der Verteilung der

Europäischen Strukturfonds-

mittel erörtert. Darüber hin-

aus wurden die Höhe der 

zukünftigen Fördersätze, das

Kontrollsystem der Kommis-

sion in Zusammenhang mit

dem angedachten Vertrau-

enspakt, die Vor- und Nach-

teile eines jährlichen Berich-

tes der Mitgliedstaaten an

den Europäischen Rat sowie

die Möglichkeiten einer 

engeren Verzahnung von 

ESF- und EFRE-Mitteln im

Interesse der Konvergenz 

zur Erhöhung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Regionen

sowie der Beschäftigungs-

fähigkeit diskutiert.

In diesem Zusammenhang 

sicherte der Vertreter der 

Europäischen Kommission 

zu, die Konferenzergebnisse 

und Anregungen mit nach 

Brüssel zu nehmen, um 

dort die Vorschläge von Erfurt zu diskutieren 

und sie bei den zu treffenden Entscheidungen 

angemessen zu berücksichtigen.

In seinen die Konferenz resümierenden Worten 

unterstrich der Thüringer Minister für Wirtschaft, 

Technologie und Arbeit nochmals die wesentliche 

Rolle der Europäischen Strukturfonds bei der 

politischen Gestaltung der Regionalpolitik im 

Freistaat Thüringen unter dem globalen Ziel, 

mehr Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. 

Insbesondere haben sich die Strukturfonds als

wirksames und vor allem auch unter  nanziel-

len Aspekten als stabil

einplanbares Instrumen-

tarium erwiesen und neh-

men‚ damit eine heraus-

ragende Bedeutung bei der 

Förderung von Investitio-

nen in den Unternehmen, 

zur Verbesserung der infra-

strukturellen Voraussetzun-

gen,  zur Förderung der 

Umwelt und des Umwelt-

schutzes, zur Unterstüt-

zung der Beschäftigungs-

politik und für die Förde-

rung der Entwicklung des 

ländlichen Raumes ein. In 

diesem Zusammenhang 

betonte der Minister ab-

schließend, dass auch in 

der kommenden Periode 

zwischen 2007 und 2013

eine Förderung seitens der

EU in der jetzigen Größen-

ordnung für die wirtschaft-

liche Entwicklung des Frei-

staates unerlässlich ist, wo-

bei sich die dann zur Ver-

fügung stehenden Mittel im Unterschied zur 

laufenden Periode besonders auf die Förderung 

von Forschung und Entwicklung sowie auf die 

Begleitung der Umsetzung von Innovationen 

konzentrieren werden.

Moderation: Armin Czysz, Euro-Informationen
Zusammenfassung

Podiumsdiskussion: Auswirkungen der Struktur-
fondsförderung auf die wirtschaftliche und
arbeitsmarktpolitische Entwicklung des 
Freistaates Thüringen - Ausblick
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Die Strukturfonds der Europäischen Union in Thüringen

„Es ist das allgemeine europäische Interesse, 
dass alle Regionen wettbewerbsfähig sind. ... 
... Was wir wollen, ist eine Regionalpolitik, die 
die strukturschwachen Regionen unterstützt. 
Im Endeffekt der Regionalförderung müssen 
die strukturschwächeren Regionen das gleiche 
Wettbewerbsfähigkeitsniveau erreichen wie die 
schon wohlhabenden Regionen. (...) Ich gehe 
davon aus, dass ein Land wie Thüringen voll und 
ganz konvergenzfähig ist.“
„Es gibt keine of  zielle Sprachregelung in der 
EU, aber im Allgemeinen sind wir nicht sehr 
begeistert vom Förderwettlauf. Eine zweite 
Sache, die wir nicht so gern haben, sind Fragen
zur maximalen Förderhöhe. Wenn eine be-
stimmte Investition mit einem Fördersatz von 
75 Prozent unterstützt wird, und der Investor 
nur noch ein Viertel der Summe selbst bezahlen 
muss, ist das Risiko natürlich enorm, dass nicht
nur gute Ideen in solcher Weise gefördert 
werden. (...) Aus EU-Perspektive ist sicher nicht 
gemeint, dass eine Senkung der Fördersätze 
insgesamt weniger Geld für die betreffende 
Region bedeuten muss, sondern es geht darum, 
mit der gleichen Geldmenge mehr Unternehmen 
als bisher zu fördern.“
Eric Dufeil, Europäische Kommission, Generaldirek-
tion Regionalpolitik

„Wir schöpfen in Deutschland die Förderhöchst-
sätze, die beihilferechtlich in Europa zulässig sind, 
nicht aus. Auch vor diesem Hintergrund neigt die
Bundesregierung dazu, zu sagen, man sollte 
hier in Zukunft zu einer gewissen Absenkung 
kommen. Da ist einerseits die Frage des För-
derwettlaufs und Förderwettlauf heißt in jedem
Fall Verschwendung öffentlicher Mittel, öffent-
licher europäischer Steuergelder, nicht nur 
deutscher, sondern europäischer Steuergelder. 
Das kann niemand wollen. (...) Wir sind gegen
eine Förderung strukturstarker Räume mit Euro-
päischen Strukturfondsmitteln. Ich will der 
Kommission nicht unterstellen, dass sie das be-
fürwortet, der Vorschlag aber, so wie er auf dem 
Tisch liegt, lässt das zu und da sehen wir ein 
Problem.“

„Die Botschaft aus Berlin nach Thüringen lautet, 
wir wissen, dass die Europäische Struktur-
fondspolitik für die neuen Länder insgesamt 
und speziell auch für Thüringen von erheblicher 
Bedeutung ist. Deshalb setzen wir uns dafür ein, 
dass die Regionen, die auch in den kommenden 
Jahren im europäischen Vergleich als Regionen 
mit eklatanten Strukturschwächen angesehen 
werden müssen, weiterhin eine Förderung aus 
europäischen Mitteln erhalten. Was die Frage 
des Umfanges anbelangt, da kann man heute 
nur spekulieren, und das möchte ich nicht tun.“
Wilfried Steinheuer, Bundesministerium der Finan-
zen

„Ich denke, irgendwann wird man sich der Situ-
ation stellen müssen, dass eine Förderung auf 
dem Niveau, auf dem sie jetzt betrieben worden 
ist, auf Dauer nicht weiterbetrieben werden 
kann. Das ist sicher unstrittig. (...) Aber generell 
für Thüringen würde ich sagen, dass auch in der 
nächsten Förderperiode der EU eine Förderung 
für Thüringen in der jetzigen Größenordnung 
unerlässlich ist.“
„Ich will aber auch eins sagen, ich bin entgegen 
einiger Diskussionen, die hier geführt wurden, 
streng dagegen, nur noch die Leuchttürme zu 
fördern. Diese Diskussion kam ja vor einiger 
Zeit aus den Reihen der SPD auf, das halte ich 
in Thüringen für sehr gefährlich. Ich denke, wir 
sollten die schwachen Regionen, die schwachen 
Teilregionen, die wir in Thüringen haben, nicht 
völlig ausklinken, weil wir nämlich so viele 
Leuchttürme nicht haben.“
„Die heutigen Diskussionen haben gezeigt, dass
wir bei der Programmierung der nächsten För-
derperiode auf einen großen Wissens- und Er-
fahrungsschatz im Freistaat zurückgreifen kön-
nen. Ich betrachte die heutige Konferenz deshalb 
auch als Einstieg in die inhaltliche Diskussion 
der Förderung nach 2006. Wir werden die heute 
geäußerten Anregungen weiter verfolgen.“
Jürgen Reinholz, Thüringer Minister für Wirtschaft, 
Technologie und Arbeit
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Glossar 

Beschäftigungspolitische Leitlinien
Im Rahmen der aktuellen Europäischen Beschäfti-

gungsstrategie geben die Beschäftigungspoliti-

schen Leitlinien, die jährlich von allen Regierun-

gen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

festgelegt werden, die Prioritäten und Ziele der 

Arbeitsmarktpolitik für das folgende Jahr wieder. 

Diese Leitlinien werden von den EU-Staaten im

Rahmen der Nationalen Aktionspläne für Be-

schäftigung umgesetzt.

Europäische Beschäftigungsstrategie
Die Europäische Beschäftigungsstrategie sorgt

für die laufende Koordinierung der Beschäfti-

gungspolitiken der Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union. Dies erfolgt anhand Beschäfti-

gungspolitischer Leitlinien, die um die gemein-

samen Themen Beschäftigungsfähigkeit, Unter-

nehmergeist, Anpassungsfähigkeit und Chancen-

gleichheit gruppiert sind.

Evaluierung
Erstellung eines unabhängigen wissenschaft-

lichen Gutachtens

Gemeinschaftliches Förderkonzept
Das Gemeinschaftliche Förderkonzept ist das 

grundlegende Programmplanungsdokument und 

enthält die Planung für die Strukturfondsförderung 

in den jeweiligen Regionen, in Deutschland und

in den fünf neuen Ländern. Innerhalb des Ge-

meinschaftlichen Förderkonzeptes beschreiben 

die Operationellen Programme im Detail, wie die 

Mittel verwendet werden. 

Gender Mainstreaming
Politische Rahmenstrategie und Querschnitts-

aufgabe der Europäischen Union für die Gleich-

stellung von Frauen und Männern unter Ein-

beziehung sämtlicher Gemeinschaftspolitiken. 

Allen Bestrebungen des Gender Mainstreaming 

liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass es keine 

geschlechtsneutrale Politik gibt.

INTERREG III
Gemeinschaftsinitiative mit dem Ziel der Stär-

kung des wirtschaftlichen und sozialen Zu-

sammenhalts in der Union durch grenzüber-

greifende, transnationale und interregionale 

Zusammenarbeit und die Förderung einer aus-

gewogenen und harmonischen Entwicklung des 

Gemeinschaftsraumes.

Kohäsionsfonds
Der Kohäsionsfonds wurde 1994 eingerichtet, 

um die anderen Entwicklungsinstrumente der 

Gemeinschaft in den Bereichen Umweltschutz 

und bei Verkehrsinfrastrukturvorhaben von ge-

meinsamen Interesse zu ergänzen, um so den 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

Lissabon-Strategie
Die Lissabon-Strategie umfasst sämtliche Maß-

nahmen zur wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Erneuerung der EU. Im März 2000 

hatte der Europäische Rat auf seiner Tagung in 

Lissabon diese auf zehn Jahre angelegte Strategie 

vorgelegt, mit deren Hilfe die EU zur weltweit 

dynamischsten und wettbewerbsfähigsten wis-

sensbasierten Wirtschaft entwickelt werden soll.

Operationelles Programm
Die EU-Mitgliedstaaten legen der Kommission für 

einzelne Bereiche oder Regionen Operationelle 

Programme vor, die den Rahmen für die geplante 

Durchführung des Gemeinschaftlichen För-

derkonzeptes beschreiben. Insbesondere legen

die Operationellen Programme dar, wie und wo 

Strukturfondsmittel eingesetzt werden, welche 

Auswirkungen erwartet und wie die Programme 

überwacht und bewertet werden.

Strukturfonds
Regionalfonds (EFRE), Sozialfonds (ESF), Finanz-

instrument für die Fischerei (FIAF) und Aus-

richtungs- und Garantiefonds, Abteilung Aus-

richtung (EAGFL/ A) bilden zusammen die 

Strukturfonds der Europäischen Union. Die Fonds 

sind das wichtigste Finanzierungsinstrument 
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zur Verringerung der Diskrepanzen im Lebens-

standard zwischen den Regionen und Menschen 

und zur Förderung des wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalts in der Union.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)
Dieser Fonds fördert den wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalt durch Beseitigung der

schwerwiegendsten regionalen Ungleichge-

wichte und die Beteiligung an der Entwicklung 

und Umstellung der Regionen.

Europäischer Sozialfonds (ESF)
Der 1957 ins Leben gerufene ESF ist das wich-

tigste Instrument der Europäischen Union für 

die Entwicklung der Humanressourcen und die 

Verbesserung der Funktion des Arbeitsmarktes. 

Hauptaufgabe des Fonds ist die unterstützende 

Finanzierung für die Durchführung der Nationa-

len Aktionspläne für Beschäftigung.

Finanzinstrument für die Ausrichtung der 
Fischerei (FIAF)
Das FIAF dient der Erhöhung der Wettbewerbs-

fähigkeit des Fischereisektors durch Umstrukturie-

rungsmaßnahmen.

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung 
(EAGFL/ A)
Ziel dieses Fonds ist es, die Ef  zienz der Agrar-

strukturen und des ländlichen Raums zu ver-

bessern und Investitionen in der Nahrungsmittel-

verarbeitung und -vermarktung sowie der Forst-

wirtschaft zu unterstützen. Die Maßnahmen, die 

durch diesen Fonds  nanziert werden, bilden den 

Schwerpunkt 5 des Operationellen Programms 

Ziel 1 in Thüringen.

Vertrag von Nizza
Mit dem im Dezember 2000 auf der Tagung des 

Europäischen Rates in Nizza angenommenen 

und im Februar 2001 unterzeichneten Vertrag 

wurde der Weg für eine institutionelle Reform der

EU freigemacht, die angesichts der Erweiterung 

der Europäischen Union um mehrere ost- und 

südeuropäische Länder notwendig war.  

URBAN II
Gemeinschaftsinitiative mit dem Ziel der wirt-

schaftlichen und sozialen Wiederbelebung krisen-

betroffener Städte und Stadtrandgebiete zur För-

derung einer dauerhaften Stadtentwicklung.

Ziele
Die Strukturfonds sind auf eines oder mehrere 

Ziele ausgerichtet, wobei zu den gemeinsamen 

Zielen die Nachhaltigkeit, die Entwicklung von

Beschäftigung und Humanressourcen, der Um-

weltschutz und die Förderung der Chancen-

gleichheit von Männern und Frauen zählen. 

Mit der Reform der Strukturfonds im Jahre 1999 

wurden die Ziele vereinfacht und ihre Zahl auf 

drei reduziert. 

Ziel 1
Ziel 1 fördert die Entwicklung von Regionen, deren 

Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter 75 Prozent

des EU-Durchschnittes liegt, sowie abgelegene 

Gebiete und Regionen mit geringer Bevölke-

rungsdichte. Auf Ziel 1, das von allen vier Struk-

turfonds  nanziert wird, entfallen 69,7 Prozent 

und damit insgesamt 135,9 Milliarden EUR im 

Zeitraum 2000 bis 2006.

Ziel 2
Ziel 2 fördert Gebiete, die sich an den Wandel 

in der Industrie und im Dienstleistungssektor 

anpassen, ländliche Gebiete im Niedergang, 

Ballungsräume mit besonderen Schwierigkeiten 

und wirtschaftlich benachteiligte Gebiete, die 

besonders stark von der Fischerei abhängig sind. 

Für das Ziel 2, das hauptsächlich vom ESF und 

vom EFRE  nanziert wird, stehen im laufenden 

Förderzeitraum 11,5 Prozent aller Strukturfonds-

mittel und damit 22,5 Milliarden EUR zur Ver-

fügung. 

Ziel 3
Ziel 3 stellt in der gesamten EU Mittel zur Ver-

fügung für die Anpassung und die Modernisierung 

der politischen Konzepte und die Systeme für 

die allgemeine und beru  iche Bildung und Be-

schäftigung. Ziel 3 wird ausschließlich vom ESF 

 nanziert, in der laufenden Periode sind das 

24,05 Milliarden EUR oder 12,3 Prozent der 

Strukturfondsmittel.
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Verzeichnis der Abkürzungen 

BIP ......................... Bruttoinlandsprodukt
BNE ....................... Bruttonationaleinkommen
EAGFL/ A................ Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds 
.............................. für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung
EFRE ...................... Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ESF ........................ Europäischer Sozialfonds
EU ......................... Europäische Union
EUR ....................... Euro
FIAF....................... Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei
FuE ........................ Forschung und Entwicklung
GA ......................... Gemeinschaftsaufgabe 
GmbH.................... Gesellschaft mit beschränkter Haftung
KMU ...................... kleine und mittlere Unternehmen
OP ......................... Operationelles Programm
TMLNU .................. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, 
.............................. Naturschutz und Umwelt
TMWTA .................. Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
.............................. Technologie und Arbeit



Seite 39

Anhang

Impressum

Herausgeber
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 

Technologie und Arbeit

Max-Reger-Straße 4-8

99096 Erfurt

Telefon: 0361 / 379 79 99

Fax: 0361 / 379 79 90

E-Mail: mailbox@th-online.de

Redaktion
wst Werbestudio in Thüringen GmbH, Weimar

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 

Technologie und Arbeit,

Referat EU-Angelegenheiten

Gestaltung
wst Werbestudio in Thüringen GmbH, Weimar

Druck
Weimardruck GmbH, Weimar

Erfurt, November 2004

Diese Broschüre wird durch die 
Europäische Union ko  nanziert.

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit der Thüringer Landesregierung 

herausgegeben. Sie darf weder von Parteien, noch 

von Wahlwerbern oder Helfern während eines 

Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung 

verwendet werden. Dies gilt für Europa-, Bundes-

tags-, Landtags- und Kommunalwahlen. 

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung 

auf Wahlveranstaltungen, an Informationsstän-

den der Parteien sowie das Einlegen, Auf-

drucken und Aufkleben parteipolitischer Infor-

mationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleich-

falls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke

der Wahlwerbung. Auch ohne einen zeitlichen

Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf

die Druckschrift nicht in der Weise verwendet 

Kontakt und weitere 
Informationen

Leiterin Verwaltungsbehörde
Frau Dr. Sabine Büttner

Tel  +49.3 61.37 97.3 50

Fax  +49.3 61.37 97.3 09

sabine.buettner@th-online.de

Sekretariat Verwaltungsbehörde
Frau Cornelia Kowitz

Tel  +49.3 61.37 97.3 58

Fax  +49.3 61.37 97.3 09

cornelia.kowitz@th-online.de

EFRE Fondsverwalter
sabine.buettner@th-online.de

ESF Fondsverwalter
gerd.fuchs@th-online.de

EAGFL/ A Fondsverwalter
W.Duehring@tmlnu.thueringen.de

Informationen im Internet
www.th-online.de/strukturfonds

www.thueringen.de/tmlnu

werden, die als Parteinahme der Landesregierung 

zu Gunsten einzelner politischer Gruppen ver-

standen werden könnte. Die genannten Be-
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schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder 
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