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Förderung der Entwicklung in den Gebieten in
äußerster Randlage
Die Gebiete in äußerster Randlage der Union – die Azoren, die Kanarischen Inseln, Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion und St. Martin – liegen weit vom
europäischen Festland entfernt, haben ein regionales Bruttoinlandsprodukt, das deutlich unter dem
EU-Durchschnitt liegt, und stehen im Hinblick auf die Entwicklung aufgrund von Faktoren wie den
klimatischen Bedingungen oder der wirtschaftlichen Abhängigkeit von wenigen Erzeugnissen vor
vielen Herausforderungen. In der Plenartagung des Parlaments im Juli soll eine Aussprache über
einen Bericht über die Förderung von Kohäsion und Entwicklung in den Gebieten in äußerster
Randlage stattfinden.

Hintergrund
Anders als die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete der EU, die dem Binnenmarkt nicht angehören, sind
die Gebiete in äußerster Randlage ein integraler Bestandteil der EU, und die Bestimmungen der Verträge
gelten für sie in vollem Umfang. Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht
spezifische Maßnahmen in Bereichen wie der Zoll-, Handels-, Agrar- und Fischereipolitik vor, um ihre
Entwicklung zu unterstützen und die Auswirkungen ihrer strukturbedingten Herausforderungen zu mindern.
Zu diesen Maßnahmen zählt das Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage
zurückzuführenden Probleme (POSEI), mit dem besondere Versorgungsregelungen gefördert werden, um die
zusätzlichen Transportkosten für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu mindern und die landwirtschaftliche
Erzeugung vor Ort zu unterstützen, wobei es im Bereich Fischerei ein ähnliches Programm gibt. Im
kohäsionspolitischen Rahmen für 2014–2020 ist ebenfalls Unterstützung vorgesehen, wobei den Gebieten in
äußerster Randlage durch die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen jährlich Sonderbeihilfen in Höhe
von 30 EUR pro Einwohner bereitgestellt werden und ihnen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und den Europäischen Sozialfonds im Rahmen von 14 operationellen Programmen außerdem
etwa 6,6 Mrd. EUR zugeteilt werden. Die von der EU bereitgestellten Finanzmittel für diese Gebiete belaufen
sich insgesamt auf schätzungsweise 13 Mrd. EUR.

Bewältigung der Herausforderungen, vor denen die Regionen in äußerster Randlage
stehen
Die Bevölkerung der Regionen in äußerster Randlage steht vor spezifischen Herausforderungen wie hohen
Lebenshaltungskosten, begrenztem Wettbewerb auf dem Markt, Problemen im Hinblick auf Mobilität,
hohen Arbeitslosenquoten und sozialer Ausgrenzung, die durch das starke Bevölkerungswachstum noch
verschärft werden. Die Kommission hat mehrere Strategien eingeführt, um die Gebiete in äußerster
Randlage bei der Bewältigung dieser Probleme zu unterstützen, wobei in der aktuellsten Mitteilung von 2012
Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zum Binnenmarkt, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, zur
Stärkung der regionalen Integration und der sozialen Dimension sowie zur durchgängigen Berücksichtigung
von Klimaschutzmaßnahmen dargelegt wurden. Da die Kommission die Umsetzung der in der Mitteilung von
2012 beschriebenen Maßnahmen Ende 2017 überprüfen soll, haben die Interessenträger bereits begonnen,
ihre Beiträge zur neuen Strategie auszuarbeiten. Ihre gemeinsamen Anliegen sind unter anderem das
Erfordernis, dafür zu sorgen, dass den Bedürfnissen der Gebiete in äußerster Randlage und der Bedeutung
der Aufrechterhaltung besonderer Bestimmungen in Bereichen wie der Kohäsionspolitik besser Rechnung
getragen wird, und die Ermöglichung eines besseren Zugangs zu horizontalen Programmen für die Gebiete in
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äußerster Randlage. In einer im März 2017 veröffentlichten gemeinsamen Vereinbarung betonten die
Gebiete in äußerster Randlage, dass die EU in all ihren Politikbereichen einen differenzierten Zugang im
Hinblick auf diese Gebiete verfolgen muss, um ihrem spezifischen Charakter Rechnung zu tragen. Gleichzeitig
wird in den Vorschlägen der Konferenz der peripheren Küstenregionen unter anderem darauf hingewiesen,
dass in den Regeln für die Partnerschaft auf Artikel 349 und den territorialen Zusammenhalt Bezug
genommen werden sollte, um die stärkere Teilhabe der Gebiete in äußerster Randlage sicherzustellen.

Bericht über die Förderung von Kohäsion und Entwicklung in den Gebieten in
äußerster Randlage
Ein kürzlich im Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI-Ausschuss) angenommener Bericht über das
Thema sollte ebenfalls in die Gespräche über die künftige Ausgestaltung der Strategie der Kommission
einfließen. Darin wird das Entwicklungspotenzial der Gebiete in äußerster Randlage in Bereichen wie dem
„blauen Wachstum“ und erneuerbaren Energiequellen betont und eine innovativere Auslegung von
Artikel 349 gefordert, um einen Rahmen für Ad-hoc-Programme und konkrete neue politische Strategien für
die Gebiete in äußerster Randlage zu schaffen. In dem Bericht wird die Ansicht geäußert, dass das POSEI
unbedingt aufrechterhalten werden muss und dass auch in anderen Politikbereichen neue POSEI-Programme
vorgesehen werden sollten. Außerdem wird die Kommission aufgefordert, einen Aktionsplan vorzulegen, der
erforderlichenfalls von Rechtsetzungsinitiativen begleitet sein sollte, um die Umsetzung einer kohärenten
und wirksamen Strategie für die Gebiete in äußerster Randlage zu ermöglichen.

Initiativbericht: 2016/2250(INI); federführender Ausschuss: REGI; Berichterstatter: Younous Omarjee (GUE/NGL,
Frankreich)
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