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Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine kritische Analyse der Rolle, 

die Makroregionen bei der Umsetzung der europäischen territorialen 

Zusammenarbeit in Zukunft spielen sollen. Dabei werden ausgehend von der 

Auswertung der Fachliteratur und Fallstudien die Vorteile, die sich aus der 

Erarbeitung neuer makroregionaler Strategien ergeben können, sowie die 

gängigsten Risiken und Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Strategien 

bewertet. Die abgeleiteten Empfehlungen sollen dem Europäischen Parlament 

bezüglich der Frage, wie es wirksam zur Einführung und Umsetzung neuer 

makroregionaler Strategien beitragen kann, als Grundlage dienen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Makroregionale Strategien (MRS) sind mit Blick auf die Gestaltung der europäischen 

territorialen Zusammenarbeit (ETZ) für die Kohäsionspolitik nach 2013 zu einem wichtigen 

Element geworden. Zurzeit werden von der Europäischen Union zwei MRS umgesetzt: die 

EU-Strategie für den Ostseeraum (EUSBSR) und die EU-Strategie für den Donauraum 

(EUSDR). Im Oktober 2014 wurde die EU-Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer 

angenommen. Darüber hinaus wird mit entsprechenden Vorschlägen und in Gesprächen für 

die Einführung von Strategien für weitere Makroregionen geworben, insbesondere für die 

Alpen, die Karpaten, die Nordsee, das Schwarze Meer, das westliche und das östliche 

Mittelmeer und die Küste des atlantischen Bogens. 

 

Das Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, die neue Rolle der Makroregionen in der 

ETZ zu untersuchen. Dabei stützt sich die Studie auf einen Vergleich der Fallstudien zu 

vorgeschlagenen, in der Vorbereitung befindlichen und umgesetzten MRS sowie auf eine 

Auswertung der betreffenden Strategiepapiere. In Kapitel 1 wird genauer auf Ziele, Aufbau 

und Methodik der Untersuchung eingegangen. Im Aufbau ist die Untersuchung darauf 

ausgerichtet, gestützt auf die Auswertung von Fallstudien ein ganzheitliches Bild von den 

verschiedenen Vorschlägen für eine makroregionale Zusammenarbeit, von bewährten 

Verfahren, aber auch von künftigen Chancen und Risiken zu vermitteln. Methodisch basiert 

die Studie auf einer Auswertung der Fachliteratur und Interviews mit ausgewählten 

Interessenvertretern. 

 

In Kapitel 2 erhält der Leser eine allgemeine Einführung zur Entstehung der Konzepte 

und Bestimmungen für makroregionale Zusammenarbeit. Am Anfang des Kapitels 

wird das Konzept der Makroregionen und der MRS als wichtigen neuen 

Konzentrationspunkten der Governance in der ETZ definiert. Die Auswertung der 

Fachliteratur lässt erkennen, dass MRS Instrumente sowohl der Regionalpolitik als auch der 

Außenpolitik sind. Anschließend wird die Zukunft von MRS im Kontext kontrastierender 

Ansichten zur Gestaltung der Kohäsionspolitik nach 2013 und eines sich ändernden 

Rechtsrahmens erörtert. Fragen bezüglich der Governance künftiger MRS werden in diesem 

Zusammenhang immer wichtiger werden. Aus den Beiträgen des Europäischen Parlaments 

(EP) ist klar ersichtlich, dass das Parlament bei der makroregionalen Zusammenarbeit – im 

Einklang mit der EU-Agenda 2020 – einen ortsgebundenen, vertragsbasierten Ansatz 

vertritt. Der von MRS erwartete Mehrwert besteht darin, dass Nachbarländer einbezogen, 

territoriale Synergieeffekte erzielt und regionale Ungleichheiten abgebaut werden können. 

 
Makroregionale Profile für vorgeschlagene, in der Vorbereitung befindliche und umgesetzte 

Strategien sind Gegenstand von Kapitel 3. Die kontrastierenden territorialen Bedingungen bei den 

9 MRS sind auf einer Karte dargestellt. In den einzelnen Profilen werden Ablauf, Akteure bzw. 

Probleme der makroregionalen Zusammenarbeit in den verschiedenen Bereichen beschrieben. Soweit 

möglich, sind in den Profilen auch Angaben zum zeitlichen Rahmen, zur geografischen Ausdehnung, 

zu den Akteuren und zu den zentralen behandelten Fragen zusammengefasst. Die betreffenden 

Tabellen vermitteln eine kurze Einführung in die genauere Auswertung der Fallstudien in den Kapiteln 

4, 5 und 6. 

 
Die Stärken und Schwächen der Strategien für den Ostseeraum und den Donauraum werden 

in Kapitel 4 untersucht. Obwohl es sowohl im Ostseeraum als auch im Donauraum schon immer viele 

gut aufgestellte Organisationen gab, ist die Kommission schon immer die wichtigste treibende Kraft 

hinter den MRS gewesen. Die EUSBSR war die erste Strategie, die angenommen wurde. Seitdem 

dient sie bei anderen MRS als Quelle der Inspiration. Die EUSBSR und die EUSDR bilden eine 

Dachstruktur für Initiativen der Zusammenarbeit, die in den meisten Fällen schon vor der Einführung 

der Strategien bestanden haben. Ob sich die Strategien auf Wesen oder Umfang der Initiativen 

ausgewirkt haben, ist schwer einzuschätzen. Nach Ansicht der interviewten Interessenträger bestehen 

die wichtigsten Herausforderungen darin, dass einige Mitgliedstaaten an den beiden Strategien nicht 

beteiligt sind und das Engagement auf der operativen Ebene begrenzt ist. Wenn die Mitwirkung der 
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einschlägigen Stellen in den jeweiligen Mitgliedstaaten gefördert werden soll, muss für stärkere und 

zuverlässigere Lenkungsausschüsse für die einzelnen Schwerpunktbereiche gesorgt werden. 

 
Die Ergebnisse der Auswertung der Fallstudien für Strategien in der Vorbereitungsphase – d. h. 
für das Ionische Meer und die Alpenregion – werden in Kapitel 5 vorgestellt. Am Beispiel der zurzeit in 
der Vorbereitung1 befindlichen MRS EUSAIR und EUSAL wird deutlich, dass die makroregionale 
Zusammenarbeit jeweils unter sehr unterschiedlichen historischen, politischen und sozio-
ökonomischen Bedingungen erfolgen würde. Was die sozio-ökonomischen Bedingungen betrifft, 
sind die dramatischen Unterschiede zwischen den EUSAIR-Ländern hinreichend bekannt. Die 
EUSALP-Region gehört hingegen zu den Gebieten Europas, in denen der Zusammenhalt besonders 
stark ist. Im Hinblick auf die Durchführbarkeit der Strategien gilt es hervorzuheben, dass den 
EUSALP-Gebieten dadurch der Zugang zu einer Reihe ergänzender Finanzierungsinstrumente 
ermöglicht würde. Wenn es auf der anderen Seite um die Notwendigkeit einer Strategie geht, ist 
ganz offensichtlich, dass sich hier die historische Chance bietet, die Abstimmung bestehender 
Instrumente der Zusammenarbeit in der Region Adria-Ionisches Meer zu verbessern. Im Fall der 
EUSALP ist eine Art Kontinuität zwischen den bereits bestehenden territorialen Maßnahmen und der 
Strategie erkennbar; gleichzeitig besteht ein gewisses Risiko der Überschneidung mit Instrumenten 
der transnationalen Zusammenarbeit. 
 
Vorgeschlagene MRS: Die Strategien für den Karpatenraum, die Nordsee, das Schwarze 
Meer, den atlantischen Bogen sowie das westliche und das östliche Mittelmeer werden in 
Kapitel 6 untersucht. In diesem Kapitel wird eingangs kurz die Ausarbeitung der vorgeschlagenen 
Strategien beschrieben, bevor auf einschlägige künftige Probleme, Risiken und Schwierigkeiten 
eingegangen wird. Aus der Analyse ist klar ersichtlich, wie vielfältig die Unterschiede bei den 
territorialen Bedingungen sind, unter denen eine makroregionale Zusammenarbeit stattfinden soll. Im 
Falle einiger Strategien sind die Konzepte zurzeit noch nicht klar auf die jeweiligen Notwendigkeiten 
oder die betreffenden Akteure/Teilregionen zugeschnitten, während bei anderen Strategien aufgrund 
des ohnehin starken sozio-ökonomischen Zusammenhalts weiterhin erhebliche Zweifel an der 
Notwendigkeit einer makroregionalen Zusammenarbeit bestehen. In wieder anderen Fällen ist 
aufgrund der sozio-ökonomischen Unterschiede und der politischen Instabilität die Durchführbarkeit 
einer makroregionalen Zusammenarbeit fraglich. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung der Kohäsionspolitik nach 2013 wurden MRS bisher 
ausgehend von einer genauen Einschätzung sowohl des Kohäsionsbedarfs als auch der Aussichten auf 
eine erfolgreiche Umsetzung der ETZ als Instrument des sozialen, ökonomischen und territorialen 
Zusammenhalts auf makroregionaler Ebene eingestuft. Gestützt auf die Analyse werden drei 
Kategorien von MRS vorgeschlagen: 1. MRS als potenzielle Instrumente der EU-Außenpolitik 
(Mittelmeer, Schwarzes Meer), 2. MRS als potenzielle Instrumente gegen eine ungleichmäßige 
Entwicklung (EUSDR, EUSBSR, Adria-Ionisches Meer, Karpaten) sowie 3. und letztens: MRS als 
potenzielle Instrumente zur Erschließung territorialer Synergieeffekte (EUSALP, atlantischer Bogen, 
Nordsee). 
 
Im letzten Kapitel werden ausgehend von dieser Einstufung und den genauen Ergebnissen der 
Auswertung der Fallstudien die Schlussfolgerungen der Studie und Empfehlungen für 
Maßnahmenformuliert, die dem EP als Entscheidungsgrundlage dienen sollen. 
 

 Mehrwert: Der Mehrwert, der sich für die ETZ/Kohäsionspolitik durch MRS ergibt, sollte 
für jede der untersuchten Arten von Makroregionen genau beurteilt werden. Aufgrund der 
dargestellten drei unterschiedlichen Ansätze sind für die verschiedenen Kategorien der 
makroregionalen Zusammenarbeit unterschiedliche Arten des Mehrwerts zu erwarten. 

 Überwachung und Bewertung: Was die Durchführbarkeit künftiger Strategien betrifft, 
ist eine Voreinschätzung der politischen Notwendigkeiten, des Mittelbedarfs und der 
Erfolgsaussichten sehr wichtig. 

 Technische Unterstützung: Das Europäische Parlament sollte transnationale 
Tätigkeiten zwar weiterhin finanziell unterstützen, es sollte aber auch genau einschätzen, 
was damit in den kommenden Jahren auf welchem Wege erreicht wird. 

 Regelungsrahmen: Das Parlament sollte sich in den kommenden Jahren genauer mit 
der Frage von Auflagen bezüglich der makroregionalen Zusammenarbeit und mit dem 
Nutzen von MRS im Rahmen der ETZ befassen. 

                                           
1  Den Beginn der Vorbereitungsphase markiert die Mitteilung der Kommission, in der zur Ausarbeitung 

einer makroregionalen Strategie für ein bestimmtes Gebiet aufgerufen wird. In dieser Phase geht es im 
Wesentlichen darum, im Rahmen eines vertikal und horizontal koordinierten Konsultationsprozesses die 
Grundlagen für die Aufstellung einer Strategie zu schaffen und deren Hauptpfeiler und Zielsetzungen festzulegen. 
Die EU-Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer (EUSAIR) wurde im Oktober 2014 offiziell angenommen. Im 
Untersuchungszeitraum wurde diese Strategie als Strategie in der Vorbereitungsphase behandelt. Für diese 
Entscheidung gibt es zwei pragmatische Gründe: 1. war es noch zu früh, als dass die in der Zukunft liegenden 
wichtigsten Umsetzungsmaßnahmen hätten bewertet werden können, und 2. ist diese Strategie eher mit der 
Strategie für den Alpenraum als mit den Pilot-MRS Ostseeraum und Donauraum vergleichbar. 


