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Preamble 
 

The Ruhr Metropolis … 
 

 lies in the heart of the European Economic Area and is one of the most well-

connected Regions in Europe. More than 60 million people can be reached by car 

within 3 hours and more than 40 percent of the EU’s population live in a 500-

kilometre radius around the Ruhr Region. “In the heart of Europe” is hence what 

describes best the Ruhr Metropolis’ position in economic and political terms. 
 

 is a good example of integration as daily practice and social cohesion. For decades, 

people of different origins have been finding a new home in this region. We practice 

an open welcoming culture. Today, people from almost 200 distinct countries live in 

the Ruhr Region.  
 

 strengthens the European idea at the local level. Europe means open-mindedness 

and exchange. Europe stands for new projects and ideas. All of this comes together 

in the Ruhr Region. The cities and counties, both individually and jointly, carry out a 

number of good examples of EU-related activities. Europe is our home – and Europe 

belongs to the Ruhr Region!  
 

 engages in networking with Europe. For decades, the cities and counties in the Ruhr 

Region have been practising a dynamic exchange of experiences among each other. 

Due to this regional tradition, we regard ourselves as a platform also for international 

exchange. More than 220 twinning agreements and the Ruhr Region’s active 

participation in networks such as ICLEI – Local Governments for Sustainability, 

Eurocities or the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) clearly 

illustrate its commitment to dialogue and exchange with partners all across Europe. 
 

 is pro-European. For us, the EU means peace, security, economic and political 

stability, and a continuous dialogue between its Member States, its regions and 

municipalities. Europe is an achievement that all of us contributed to and an 

achievement that needs to be preserved. The Ruhr Metropolis confidently speaks out 

against Eurosceptic tendencies and acknowledges the effect and the value of 

European integration. 
 

 highlights the importance of EU funding instruments and funding measures for 

shaping local and regional development. EU funding has been supporting the Ruhr 

Region’s structural change for decades. Our own analysis shows that the Ruhr 

Region received more than 1 billion € between 2007 and 2013 through the European 

structural funds ERDF, ESF and EAFRD. This amount includes about 630 million € 

from the EU’s budget. This support – this expression of European solidarity – enables 

the Ruhr Metropolis to display its full potential for the future.  
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Positions 
 

1. The Ruhr Metropolis, with its 5.1 Million inhabitants, aims at becoming a European 

model region for smart, sustainable and integrative growth within the scope of the 

future cohesion policy. 

2. Cohesion policy is the EU’s most important investment policy. It needs to be 

maintained, not restricted, and it needs to be equipped with sufficient resources. 

3. The Ruhr Metropolis advocates for a strong cohesion policy post-2020. This is the 

only way cohesion policy can meaningfully contribute to the Europe 2020/2030 

Strategy, thus fostering integrated action. 

4. Cohesion policy is a strong expression of European solidarity and thus translates a 

guiding principle of the Union into practice. 

5. Cohesion policy crucially conveys a European added value to the local level. This 

dimension should be reinforced. 

6. Cohesion policy needs to consider all regions – both less developed and developed 

regions.  

7. Cohesion policy should remain open for both urban and rural areas and continue to 

foster synergies between diverse living spaces.  

8. Structural cornerstones of the current cohesion policy should be upheld, in order for 

measures to bring about reliable and long-term effects. 

9. The future cohesion policy requires continuity regarding its thematic objectives.  

10. The application of cohesion funds should retain a certain degree of flexibility for new 

topics or unforeseen events. 

11. Local authorities should be more closely involved when concluding guidelines or 

choosing funding instruments. They possess all the relevant know-how about the 

challenges at local level.  

12. The structural funds are at the core of European cohesion policy. Especially ERDF, 

ESF and EAFRD must be maintained and need to be equipped with adequate 

financial means.  

13. Synergies between structural funds and other funding programmes of the EU 

facilitate integrated solutions for various actors and topics. Integrated programme 

objectives require coordinated actions between the administrative authorities and with 

regard to programme management.  

14. Administration and application of funding within the scope of cohesion policy should 

be consequently simplified. 

15. Cohesion policy should be operational in due time, i.e. at the beginning of the new 

funding period on 01.01.2021. Coordination at European level should be timely 

conducted.  

 

  



 
 
 
 
 

 
 

The Future of Cohesion Policy / Position Paper of the Ruhr Metropolis 

EU-Ruhr Dialogues 2017 / Brussels, 18 und 19 October 2017 

4 

 

Detailed Positions 
 

The Mayors and Heads of the County Authorities of the Ruhr Region as well as the Regional 

Director of the Ruhr Regional Association advocate for strengthening the European idea at 

the local level and frame the following cornerstones for the future of EU cohesion policy: 

 

1. The Ruhr Metropolis is an agglomeration in Europe. It comprises 53 cities and 

municipalities (in detail: eleven independent cities and four counties with in sum 42 

municipalities) with 5.1 million Europeans and covers a surface of 4.436 square 

kilometres. The European motto “United in diversity” is emblematic for this polycentric 

“City of Cities”. The Ruhr Metropolis aims to reinforce its cooperation with the EU 

institutions and aims to become a European model region for smart, sustainable and 

integrative growth within the scope of the future cohesion policy.  
 

2. The Ruhr Metropolis calls for maintaining cohesion policy as the most important 

investment policy of the EU. Cohesion policy allows citizens to experience the added 

value of European integration directly at the local level. We would like to build on 

current achievements and further invest with the EU’s support in people, businesses, 

infrastructure and the environment. In order to do so, appropriate resources need to 

be provided. Especially in the Ruhr Region, which experienced a comprehensive 

structural change, there is a diverse potential to be developed. Together with the EU, 

we want to shape future growth.  
 

3. The Ruhr Metropolis advocates for a strong cohesion policy post-2020. Cohesion 

policy makes a meaningful contribution to the Europe 2020/2030 Strategy and its 

guiding principle of smart, sustainable and integrative growth. Cross-sectoral topics 

such as innovation, urban development or climate change are of critical importance to 

both the Ruhr Region and the EU as a whole. They need to be reinforced – in 

normative as well as financial terms. Moreover, a strong cohesion policy mobilises 

private investment and strengthens local businesses.  
 

4. The Ruhr Metropolis considers cohesion policy as an expression of Europe’s 

common values and interests. It stands for European solidarity, which we commit to. 

Investing in cities and regions is of paramount importance for strengthening 

economic, social and territorial cohesion and helps unlock Europe’s full potential.  
 

5. Cohesion policy with its investments in cities and regions crucially conveys a 

European added value to the local level. Cohesion policy connects the EU with the 

local level. It links European objectives with regional development strategies. It 

connects the EU to the local population and allows them to identify with the European 

project. Considering the current increase in populism, this bond is an important 

cornerstone of European cohesion.  
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6. The Ruhr Metropolis calls for taking into account all regions. A post-2020 cohesion 

policy has to support both less developed and developed regions. Developed regions 

are engines of economic growth and innovation, they trigger progress and pass on 

experiences in Europe, thus having an effect beyond their borders. Reducing 

cohesion funds for developed regions would thus be fatal for Europe’s overall 

development.  
 

7. The Ruhr Metropolis calls for a well-balanced cohesion policy that equally addresses 

urban and rural areas. Urban and rural areas face different challenges and 

circumstances. It should be a key objective of the future cohesion policy to be 

reflective of these differences and foster a symbiotic relation of rural and urban areas. 

This is especially important for a polycentric region like the Ruhr Metropolis, with both 

urban and rural areas.  
 

8. The Ruhr Metropolis calls for a predictable and reliable cohesion policy. Cohesion 

policy post-2020 should build on the current structure. This is the only way to ensure 

that long-term mechanisms take effect and that overarching objectives are reached. 

That is why the Ruhr Metropolis argues in favour of closely coordinating cohesion 

policy with the EU’s overarching financial and economic policies, such as the 

Multiannual Financial Framework (MFF), the Europe 2020/2030 Strategy and the 

European Semester. This includes synchronising the duration of programmes.  
 

9. In order to secure sustainable development in the EU, the Ruhr Metropolis considers 

it crucial that thematic objectives are maintained. To reshuffle priorities in an 

unreflective way may impede the harmonious development of the Union and limit the 

opportunities to develop regional specialisations.  
 

10. The Ruhr Metropolis calls for a flexible application of funds, which is reflective of the 

specific regional requirements. It must be possible to respond in a flexible manner to 

new topics as well as to natural disasters or unforeseen events, thus meeting regional 

challenges.  
 

11. The Ruhr Metropolis considers the participation of local authorities indispensable 

when concluding guidelines or funding instruments. Cities and counties know best 

which challenges they face in their local context, which tools are necessary to 

address them (e.g. Integrated Territorial Investment, ITI, or Community Led Local 

Development, CLLD) and how to unlock their full potential. The concept of multi-level 

governance should be applied even more effectively in this respect, since it creates 

some kind of bond and also trust among citizens. The Ruhr Metropolis offers to act as 

a model region due to its long-term experience. By virtue of the right of German 

municipalities for local self-government (cf. Art. 28 (2) of the German constitution), we 

are familiar with regulating the affairs of our local communities independently. This 

practice allows delivering custom-fit policy solutions, also in a European context.  
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12. The Ruhr Metropolis calls for strong European structural funds. ERDF, ESF and 

EAFRD facilitated integrated local and regional development in the Ruhr Region. We 

need effective European funding instruments to further drive this development. As 

financial instruments are hardly relied upon in the Ruhr Region, we do not perceive 

them as an alternative to structural funds. Significantly recalibrating the mix of 

instruments, and thereby reducing the funds and increasing the availability of financial 

instruments, would be a setback for the cities and counties in the Ruhr Region.  
 

13. The Ruhr Metropolis sees great potential in creating synergies between structural 

funds and other programmes and initiatives. For example, we are currently 

implementing integrated actions with means from the Horizon 2020 research and 

innovation programme. This could be expanded in the future in order to bring together 

actors from local administrations, science and businesses more regularly. Integrated 

programme objectives require coordinated actions between the administrative 

authorities and with regard to programme management. 
 

14. The Ruhr Metropolis advocates for consequently simplifying the administration and 

application of funding. Structural funds stand for European solidarity put into practice. 

The funds should thus be reflective of local circumstances, they should result from 

dialogue with participants, they should be simple to handle and they should rely on a 

single set of regulations. In order to collectively move forward, we need intensified 

networking and less bureaucracy. Administrative authorities are required to consider 

local funding circumstances and to shape calls practically.  
 

15. The Ruhr Metropolis calls for the funding instruments to be operational in due time, 

i.e. at the beginning of the new funding period on 01.01.2021. If we want to 

successfully continue existing activities and accomplish overarching objectives, we 

need a seamless transition. A delayed distribution of funds is counterproductive. 
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Präambel 
 

Die Metropole Ruhr …  
 

 liegt im Herzen des europäischen Wirtschaftsraumes und zählt zu den am besten 

erschlossenen Regionen Europas. So sind allein über die Straße in allen 

Himmelsrichtungen und in nur drei Stunden Fahrzeit mehr als 60 Millionen Menschen 

zu erreichen. Dabei leben im Umkreis von 500 Kilometern etwa 40 Prozent der EU-

Bevölkerung. „Mitten in Europa“ ist somit eine authentische politische wie auch 

wirtschaftliche Positionsbestimmung. 
 

 ist ein gutes Beispiel gelebter Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

Schon Jahrzehnte lang finden Menschen unterschiedlichster Herkunft in der Region 

eine neue Heimat. Wir pflegen eine offene Willkommenskultur und vereinen 

inzwischen Menschen aus knapp 200 verschiedenen Nationen. 
 

 lebt den europäischen Gedanken aktiv vor Ort. Europa bedeutet Begegnung und 

Austausch, Europa steht für Projekte und Ideen. All dies läuft in der Metropole Ruhr 

zusammen. Die Städte und Kreise mit individuellen wie auch interkommunalen 

Formaten sind beispielgebend für vielseitige Europaarbeit. Denn wir sind in Europa 

zuhause – und Europa ist in der Metropole Ruhr zuhause! 
 

 ist europäisch vernetzt. Schon seit Jahrzehnten wird ein aktiver Erfahrungsaustausch 

in der Region selbst praktiziert. Basierend auf dieser Tradition verstehen wir uns 

ebenso als Plattform für den internationalen Austausch. Die über 220 Städte- und 

Kreispartnerschaften sowie die aktive Beteiligung der Region an Netzwerken wie 

ICLEI – Local Governments for Sustainability, Eurocities oder dem Council of 

European Municipalities and Regions (CEMR) verdeutlichen die geübte Praxis des 

Dialogs mit Akteuren in ganz Europa. 
 

 ist pro-europäisch. Wir sehen die EU als Garant für Frieden, für Sicherheit, für 

wirtschaftliche wie auch politische Stabilität, für einen fortschreitenden Dialog 

zwischen den Mitgliedstaaten, den Regionen und den Städten. Europa ist eine 

Errungenschaft, zu der ein jeder und eine jede von uns beigetragen hat; eine 

Errungenschaft, die es zu schützen gilt. Die Metropole Ruhr tritt anti-europäischen 

Strömungen selbstbewusst entgegen und erkennt die Wirkung und den hohen Wert 

der europäischen Integration an. 
 

 weiß um die große Bedeutung europäischer Förderinstrumente und 

Fördermaßnahmen zur Gestaltung der lokalen und regionalen Entwicklung. So wird 

der Strukturwandel, der die Metropole Ruhr maßgeblich prägt, seit Jahrzehnten von 

europäischen Förderprogrammen unterstützt. Unsere eigene Auswertung hat gezeigt, 

dass in der EU-Förderperiode 2007-2013 allein aus den drei Strukturfonds EFRE, 

ESF und ELER über 1 Milliarde € in die Region geflossen sind; davon stammten über 

630 Millionen € von der EU. Diese Unterstützung – dieser Ausdruck europäischer 

Solidarität – ermöglicht es der Metropole Ruhr, ihre Zukunftspotenziale zu entfalten.  
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Positionen 
 

1. Die Metropole Ruhr mit 5,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern hat das Ziel, 

eine europäische Modellregion für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum im Rahmen der zukünftigen Kohäsionspolitik zu werden. 

2. Die Kohäsionspolitik ist die wichtigste Investitionspolitik der EU. Sie sollte 

uneingeschränkt fortgeführt und mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet 

werden. 

3. Die Metropole Ruhr setzt auf eine starke Kohäsionspolitik nach 2020, denn nur dann 

leistet sie einen Beitrag zur Strategie Europa 2020/2030 und fördert integriertes 

Denken und Handeln.  

4. Die Kohäsionspolitik ist gelebte Solidarität zwischen europäischen Akteuren und 

spiegelt daher den Leitgedanken der EU wider. 

5. Die Kohäsionspolitik ist essenzielle „Vor-Ort-Politik“ und sollte als solche ausgebaut 

werden.  

6. Kohäsionspolitik erfordert die Berücksichtigung aller Regionen – sowohl die der 

weniger entwickelten als auch der weiterentwickelten Regionen. 

7. Die Kohäsionspolitik sollte auch künftig städtische wie ländliche Gebiete adressieren 

und Synergien zwischen unterschiedlichen Lebensräumen befördern.  

8. Die strukturellen Eckpfeiler der aktuellen Kohäsionspolitik sollten beibehalten werden, 

sodass Maßnahmen langfristig und verlässlich wirken können. 

9. Die zukünftige Kohäsionspolitik braucht Kontinuität hinsichtlich der thematischen 

Ziele. 

10. Kohäsionsmittel sollten für neue Themen oder im Falle von unvorhersehbaren 

Ereignissen flexibel einsetzbar sein. 

11. Kommunale Gebietskörperschaften sind bei der Ausgestaltung der Leitlinien und der 

Auswahl der Förderinstrumente stärker zu beteiligen – hier liegt das größte Know-

how zu den Herausforderungen auf lokaler Ebene. 

12. Herz der europäischen Kohäsionspolitik sind die Strukturfonds. Insbesondere an 

EFRE, ESF und ELER gilt es festzuhalten und diese mit angemessenen Mitteln 

auszustatten.  

13. Strukturfonds bilden zusammen mit anderen Förderprogramme der EU Synergien, 

um integrierte Lösungsansätze über verschiedenste Akteure und Themen hinweg zu 

fördern. Integrierte Programmziele erfordern ein abgestimmtes Handeln zwischen 

den Verwaltungsbehörden sowie bei der Programmabwicklung.  

14. Verwaltung und Antragstellung im Rahmen der Kohäsionspolitik sollten konsequent 

vereinfacht werden. 

15. Die Kohäsionspolitik sollte fristgerecht zum Beginn der neuen Förderperiode am 

01.01.2021 handlungsfähig sein. Europäische Abstimmungen zu Instrumenten und 

Budgets sind frühzeitig vorzunehmen.  
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Positionen im Detail 
 

Die Oberbürgermeister und Landräte der Metropole Ruhr sowie die Regionaldirektorin des 

Regionalverbandes Ruhr plädieren für die Stärkung der europäischen Idee vor Ort und 

formulieren die folgenden Eckpunkte für die Zukunft der europäischen Kohäsionspolitik: 

 

1. Die Metropole Ruhr ist ein Ballungsraum Europas. In insgesamt 53 Städten und 

Gemeinden (konkret: in elf kreisfreien Städten und vier Kreisen mit 42 angehörigen 

Kommunen) leben 5,1 Millionen Europäerinnen und Europäer auf 4.436 km². Für 

diese polyzentrische Stadt der Städte gilt das europäische Leitbild „In Vielfalt geeint“. 

Die Metropole Ruhr möchte die Zusammenarbeit mit den europäischen Einrichtungen 

verstärken und hat das Ziel, eine europäische Modellregion für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum im Rahmen der zukünftigen 

Kohäsionspolitik zu werden.  
 

2. Die Metropole Ruhr spricht sich für die Fortführung der Kohäsionspolitik als wichtigste 

Investitionspolitik der EU aus, deren Mehrwert direkt bei den Städten und Kreisen, bei 

den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sichtbar wird. Wir möchten an den guten 

Leistungen anknüpfen und auch künftig mit europäischer Unterstützung investieren – 

in Menschen, Unternehmen, Strukturen und Umwelt. Dafür sind die erforderlichen 

Ressourcen bereitzustellen. Gerade in der Metropole Ruhr, die einen umfassenden 

Strukturwandel gestaltet hat, gibt es ein vielseitiges Potenzial zu entwickeln. Wir 

wollen gemeinsam mit der EU das künftige Wachstum profilieren.  
 

3. Die Metropole Ruhr setzt auf eine starke Kohäsionspolitik nach 2020. Wir schätzen 

den Beitrag, den die Kohäsionspolitik zur Strategie Europa 2020/2030 mit ihrem 

Leitbild des intelligenten, integrativen und nachhaltigen Wachstums leistet, als hoch 

ein. Für die Metropole Ruhr wie auch die EU sind übergreifende Themen wie 

Innovation, Stadtentwicklung oder Klimaschutz von zentraler Bedeutung und 

bedürfen der Untermauerung – normativ wie auch monetär. Ebenso wirkt eine starke 

Kohäsionspolitik als investitionstreibende Kraft und stärkt die regionale Wirtschaft.  
 

4. Die Metropole Ruhr sieht in der Kohäsionspolitik den Ausdruck europäischer Werte 

und europäischer Gemeinschaftsinteressen. Kohäsionspolitik bedeutet gelebte 

Solidarität. Dazu bekennen wir uns. Investitionen in Städte und Regionen sind 

unverzichtbar zur Festigung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts und tragen zur Förderung europäischer Potenziale bei.  
 

5. Die Metropole Ruhr erkennt die Investitionen in Städte und Regionen, die die 

Kohäsionspolitik leistet, als essenzielle „Vor-Ort-Politik“ an. Durch sie wird eine 

Verbindung zwischen der EU und ihrer kleinsten Handlungseinheit – der lokalen 

Ebene – geschaffen. Die Bewältigung europäischer Herausforderungen wird mit 

regionalen Entwicklungsstrategien verknüpft. Dies schafft eine Nähe zu den 

Menschen vor Ort und gibt Möglichkeit zur Identifizierung mit dem europäischen 

Projekt. Diese Nähe ist in Zeiten populistischer Strömungen ein wichtiger Pfeiler des 

europäischen Zusammenhalts. 
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6. Die Metropole Ruhr fordert die Berücksichtigung aller Regionen. Die Kohäsionspolitik 

muss auch nach 2020 sowohl weniger entwickelte als auch weiterentwickelte 

Regionen unterstützen. Letztere sind Lokomotiven für Wirtschaft und Innovation, 

stoßen neue Prozesse an und geben ihre Erfahrungen im europäischen Austausch 

weiter; sie wirken über ihre Grenzen hinaus. Sie bei der Begünstigung von 

Kohäsionsmitteln außer Acht zu lassen, wäre für die gesamteuropäische Entwicklung 

fatal.  
 

7. Die Metropole Ruhr setzt auf eine ebenmäßige Förderung von städtischen und 

ländlichen Gebieten. Urbane und ländliche Räume stehen vor unterschiedlichen 

Herausforderungen und Bedingungen. Zentrales Ziel der Kohäsionspolitik sollte es 

sein, Symbiosen zwischen diesen Unterschieden zu schaffen, um Schwächen 

wechselseitig auszugleichen. Dies ist insbesondere für eine polyzentrische Region 

wie die Metropole Ruhr von Bedeutung, in der der Stadt-Land-Mix stark ausgeprägt 

ist.  
 

8. Die Metropole Ruhr setzt auf eine kalkulierbare und verlässliche Kohäsionspolitik. Der 

Rahmen der Kohäsionspolitik nach 2020 sollte sich an der aktuellen Struktur 

orientieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass entsprechende Mechanismen 

langfristig wirken und übergeordnete Ziele erreicht werden. Die Metropole Ruhr 

spricht sich daher für die Abstimmung der Kohäsionspolitik mit anderen Leitlinien aus, 

insbesondere dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der Strategie Europa 

2020/2030 sowie dem Europäischen Semester. Dazu ist es unabdingbar, dass auch 

Programmzeiträume und Laufzeiten aufeinander abgestimmt werden.  
 

9. Die Metropole Ruhr sieht eine Kontinuität hinsichtlich thematischer Ziele als zentral 

an, um nachhaltige Entwicklungen in der EU sicherzustellen. Unreflektiertes Re-

Priorisieren kann die harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes 

blockieren und die Chance regionaler Spezialisierung mindern.  
 

10. Die Metropole Ruhr spricht sich für Flexibilität in der Mittelverwendung aus, die sich 

nach spezifischen regionalen Bedarfen richtet. Ein flexibles Reagieren auf neue 

Themen wie auch Katastrophen oder unvorhersehbare Ereignisse muss möglich sein 

und dabei helfen, regionale Herausforderungen zu bewältigen.  
 

11. Die Metropole Ruhr erachtet die Mitsprache der kommunalen Gebietskörperschaften 

bei der Ausgestaltung der Leitlinien und Förderinstrumente als unabdingbar. Städte 

und Kreise selbst wissen am besten, welche individuellen Herausforderungen 

anzugehen, welche Potenziale zu stärken und welche Tools in dieser Hinsicht 

geeignet sind (bspw. Integrated Territorial Investment, ITI, oder Community Led Local 

Development, CLLD). Die Umsetzung der Multi-Level Governance sollte hier noch 

wirksamer in den Fokus gerückt werden, weil dadurch Nähe zu Bürgerinnen und 

Bürgern sowie Vertrauen geschaffen werden können. Die Metropole Ruhr bietet sich 

als engagierte Modellregion an und kann auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen. 

Aufgrund des kommunalen Selbstverwaltungsrechts in Deutschland (vgl. Art. 28 (2) 

GG) sind wir damit vertraut, Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener 

Verantwortung zu regeln. Auch im europäischen Kontext ließen sich durch diese 

Praxis Lösungen passgenau umsetzen. 
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12. Die Metropole Ruhr setzt auf starke europäische Strukturfonds. EFRE, ESF und 

ELER haben in der Metropole Ruhr eine integrierte Kommunal- und 

Regionalentwicklung ermöglicht. Um diese fortzuführen, benötigen wir wirkungsvolle 

europäische Förderinstrumente. Da in der Metropole Ruhr Finanzinstrumente bislang 

kaum nachgefragt wurden, sehen wir in diesen keine Alternative zu den klassischen 

Strukturfonds. Eine signifikante Verschiebung des Angebots der EU weg von 

Zuschüssen hin zu Darlehen wäre für die Metropole Ruhr ein Rückschritt und für 

unsere Städte und Kreise ein Einbüßen von Chancen.  
 

13. Die Metropole Ruhr sieht großes Potenzial in der Schaffung von Synergien zwischen 

den Strukturfonds und anderen Programmen oder Initiativen. So setzen wir 

integriertes Denken und Handeln auch mit Mitteln des aktuellen 

Forschungsprogramms Horizont 2020 um. Dies könnte in Zukunft ausgebaut werden 

und noch mehr Akteure aus Kommunalverwaltungen, Wissenschaft und Wirtschaft 

zusammenführen. Integrierte Programmziele erfordern zugleich abgestimmtes 

Handeln bei den Verwaltungsbehörden und bei der Programmabwicklung.  
 

14. Die Metropole Ruhr fordert eine konsequente Vereinfachung hinsichtlich Verwaltung 

und Antragstellung. Die Anwendung der Strukturfonds steht für ein gelebtes Europa. 

Dementsprechend sollten die Fonds auf lokale Bedingungen abgestimmt sein, im 

Dialog mit den Beteiligten entstehen, einfach zu handhaben sein sowie einer 

einheitlichen Regelung unterstehen. Um gemeinsam weiterzukommen, benötigen wir 

mehr Vernetzung und weniger Bürokratie. Auch Verwaltungsbehörden sehen wir in 

der Pflicht, sich auf lokale Fördergegebenheiten einzulassen und Calls praxisnah zu 

gestalten.  
 

15. Die Metropole Ruhr setzt auf den fristgerechten Beginn der neuen Förderperiode am 

01.01.2021. Um Maßnahmen stringent fortführen und übergeordnete Ziele 

weiterführen zu können, wollen und müssen wir nahtlos handeln können. 

Verzögerungen bei der Fördermittelverteilung sind kontraproduktiv.  
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Contact: 

 

Ruhr Regional Association (RVR) 

Kronprinzenstr. 35 

45128 Essen 

Germany 

 

Department of European and regional networks Ruhr 

Michael Schwarze-Rodrian 

schwarze-rodrian@rvr.ruhr  

 

 

www.europa.rvr.ruhr 

 

 

mailto:schwarze-rodrian@rvr.ruhr
http://www.europa.rvr.ruhr/

