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Umsetzung der makroregionalen Strategien der EU
Mit den makroregionalen Strategien, die eines der wichtigsten Instrumente der EU zur Förderung der
territorialen Zusammenarbeit darstellen, werden Regionen in den Mitgliedstaaten und in
Drittstaaten, die dieselben Herausforderungen zu bewältigen haben, zusammengeführt. Was die
beteiligten Länder oder die Bereiche der Maßnahmen betrifft, unterscheiden sich die
makroregionalen Strategien voneinander; jedoch wird mit allen Strategien ein gemeinsames Ziel
verfolgt: einen gemeinsamen Ansatz bei jenen Problemen zu verfolgen, die am besten gemeinsam
bewältigt werden können. Das Parlament wird sich voraussichtlich während seiner Plenartagung im
Januar mit einem Initiativbericht über die Umsetzung der makroregionalen Strategien befassen.

Hintergrund
Die makroregionalen Strategien orientieren sich am Grundsatz des „dreifachen Nein“ – der besagt, dass diese
Strategien keine neuen EU-Mittel, keine zusätzlichen EU-Strukturen und keine neuen EU-Rechtsvorschriften
umfassen sollten – und bieten einen Rahmen, in dem Länder desselben geografischen Gebiets Ressourcen
bündeln können, um sich gemeinsam mit Fragen wie Naturschutz oder Verkehr, bei denen die
Zusammenarbeit einen Nutzen für alle bringt, zu befassen. Die erste makroregionale Strategie der EU, die 2009
eingeführte Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum, diente als Modell für drei weitere
Strategien: die Strategie für den Donauraum, die Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer und die
Strategie für den Alpenraum. Mit insgesamt 19 Mitgliedstaaten und acht Drittstaaten, die sich derzeit an den
makroregionalen Strategien beteiligen, ist diese Form der Zusammenarbeit fest in den institutionellen Rahmen
eingebettet und wird durch die Einführung der Anforderung für die Mitgliedstaaten, bei der Programmplanung
der Strukturfonds im Zeitraum 2014–2020 die makroregionalen Strategien zu berücksichtigen, weiter gestärkt.

Bewertung der makroregionalen Strategien
In dem Bericht der Europäischen Kommission vom Dezember 2016 wird eine Gesamtbewertung der
makroregionalen Zusammenarbeit vorgenommen und festgestellt, dass durch die makroregionalen Strategien
die Zusammenarbeit in bestimmten Politikbereichen intensiviert und Verbindungen mit Drittstaaten
aufgebaut wurden; es wird jedoch auch angeführt, dass die Projekte eine verbesserte Koordinierung
erfordern, damit Ergebnisse erzielt werden können. Was die Governance betrifft, wird festgestellt, dass die
Herausforderungen etwa in der Sicherstellung effizienter Strukturen für die Koordinierung und
Zusammenarbeit oder der Bereitstellung angemessener personeller und finanzieller Ressourcen liegen. Auch
wird betont, dass ein klares Monitoring-System auf der Grundlage ergebnisorientierten Handelns erforderlich
ist. In einer Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (30. November 2017) wird die Bedeutung der
makroregionalen Strategien für die Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels in
gefährdeten Regionen betont und festgestellt, dass die makroregionalen Strategien in vielen Fällen immer
noch an einem mangelnden Engagement leiden; zudem wird dafür plädiert, das dreifache Nein durch ein
dreifaches Ja zu ersetzen, um die bestehenden Rechtsvorschriften, Institutionen und Finanzierungen zu
verbessern, und betont, dass die Governance gestärkt werden muss. Die Interessenträger weisen auch auf
Hürden hin: Bei einem Workshop des EP im Jahr 2017 wurden Unterschiede bei den Regelungen für die
Umsetzung zwischen den Ländern sowie der überaus komplizierte Charakter des makroregionalen Systems
hervorgehoben, und Partner der makroregionalen Strategien betonten, dass oftmals keine Verbindung
zwischen diesen Strategien und den Finanzierungsinstrumenten bestehe. Dieser Punkt wurde auch in einem
Bericht von Interact aus dem Jahr 2017 angesprochen, in dem anhaltende Probleme im Zusammenhang mit
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dem Ausmaß, in dem die Strategien in die EU-Finanzierungsprogramme eingebettet werden, und die
begrenzte Einbeziehung von Interessenträgern bei deren Umsetzung angeführt wurden.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Zwar wird in dem am 23. November 2017 vom Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) des Parlaments
angenommenen Bericht festgestellt, dass makroregionale Strategien einen unverzichtbaren, innovativen
Beitrag zur grenzüberschreitenden, sektorübergreifenden und auf vielen Ebenen stattfindenden
Zusammenarbeit in Europa leisten, jedoch wird auch die Auffassung vertreten, dass in Bereichen wie etwa
dem Engagement, der Eigenverantwortung, den Ressourcen oder der Governance immer noch Probleme
bestehen. In dem Bericht wird eine Verbesserung der Koordinierung und der Partnerschaften zwischen den
verschiedenen Akteuren und Maßnahmen auf regionaler und nationaler Ebene gefordert und betont, dass die
zuständigen nationalen und regionalen Behörden über ausreichend personelle Ressourcen und
Verwaltungskapazitäten verfügen müssen. Es wird festgestellt, dass eine Vereinfachung der Fonds sowie der
Verfahren für deren Nutzung für makroregionale Strategien deren Wirksamkeit erhöhen würde; gleichzeitig
wird darauf hingewiesen, dass eine verstärkte Ergebnisorientierung erforderlich ist.
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