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ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den möglichen Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Regionen in äußerster Randlage und gibt einen Überblick über die Maßnahmen und 
Initiativen der EU-Regionalpolitik, die einen Beitrag zur Abschwächung der Folgen und zur 
Anpassung dieser Regionen an den Klimawandel leisten. 

Innerhalb dieses Themenspektrums ergeben sich drei Bereiche, die von besonderem 
Interesse sind: 

• Bevölkerungskonzentration, sozioökonomische Aktivitäten und Infrastruktur in 
Küstengebieten; 

• Anfälligkeit für extreme Witterungsbedingungen (z. B. Orkane, Wirbelstürme, 
Dürren, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche); 

• Abhängigkeit von Wasserressourcen (küstennahe Grundwasserleiter), die 
ausgesprochen anfällig für Meeresspiegeländerungen sind. 

Während die Küstengebiete von Überschwemmungen, Erosion und Trinkwasserknappheit 
bedroht sind, stellen der Verlust der Artenvielfalt und seine Auswirkungen auf den Tourismus 
nach wie vor ein zentrales Anliegen dar und stehen im Mittelpunkt der aktuellen Gespräche 
über den Klimawandel in den Regionen in äußerster Randlage.  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, eine kritische Bewertung der möglichen Gefahren des 
Klimawandels für die Regionen in äußerster Randlage vorzunehmen und die passenden 
regionalpolitischen Maßnahmen und Initiativen zu ermitteln. Dementsprechend wurden drei 
wesentliche Forschungsziele ausgewählt: 

a) Analyse der regionalen Auswirkungen des Klimawandels auf die Regionen in 
äußerster Randlage auf der Grundlage mehrerer Szenarien der Klimaänderung; 

b) Ermittlung der Auswirkungen des Klimawandels auf wirtschaftlich relevante Sektoren 
wie Tourismus, Landwirtschaft und Fischerei; 

c) Analyse des Beitrags regionalpolitischer Maßnahmen (Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), Programm für ländliche Entwicklung (PLE) und 
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)) 
zur Dämpfung der negativen Auswirkungen des Klimawandels und zur Stärkung der 
regionalen Minderungs- und Anpassungsprogramme. 

Gegenwärtig gibt es neun Regionen in äußerster Randlage in vier verschiedenen 
geografischen Zonen: Karibik, Makaronesien, Indischer Ozean und Amazonas. Sieben 
wurden für diese Studie ausgewählt: Guadeloupe und Martinique in der Karibik, die 
Kanarischen Inseln, die Azoren und Madeira in Makaronesien, La Réunion im Indischen 
Ozean und Französisch-Guyana im Amazonas. 

Obgleich sich die Regionen in äußerster Randlage in weiter Entfernung von den EU-
Mitgliedstaaten befinden, fallen sie unter das Gemeinschaftsrecht und verkörpern in 
wirtschaftlicher und biologischer Hinsicht einen wichtigen Bestandteil der EU. Gemäß dem 
Lissabon-Vertrag (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Artikel 349) 
kann der Rat spezifische Maßnahmen beschließen, die insbesondere darauf abzielen, die 
Bedingungen für die Anwendung der Verträge auf die Gebiete in äußerster Randlage, 
einschließlich gemeinsamer Politiken, festzulegen.  

Die EU-Kohäsionspolitik fördert die wirtschaftliche Entwicklung und Konvergenz dieser 
Regionen mit der EU auf dem europäischen Kontinent. Im Rahmen dieser Politik werden 
den Regionen in äußerster Randlage mit Hilfe spezifischer Finanzinstrumente Mittel aus den 
Struktur- und Kohäsionsfonds in den Bereichen Fischerei und Landwirtschaft zugewiesen, 
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für den letztgenannten Bereich stammen sie aus der zweiten Säule der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP). Darüber hinaus leistet die Regionalpolitik einen Beitrag zum Kampf 
gegen den regionalen Klimawandel, insbesondere durch die Bereitstellung von EFRE-
Mitteln. 

Mit Klimawandel sind langfristige Veränderungen der statistischen Verteilung des globalen 
Wetterverhaltens gemeint. Diese Veränderungen umfassen eine Erderwärmungstendenz, 
die sich auf die Wind- und Meeresströmungen auswirkt, zu Veränderungen in der Verteilung 
der Niederschläge und zu einem Anstieg der Häufigkeit und einer verstärkten Intensität von 
extremen Wetterverhältnissen führt. Alles in allem bringt der Klimawandel in den Regionen 
in äußerster Randlage zahlreiche Probleme mit sich, darunter insbesondere einen 
Biodiversitätsverlust, gesundheitliche Folgen und Wasserversorgungsprobleme.  

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts waren in den Regionen in äußerster Randlage 
deutliche Veränderungen der Meeresoberflächentemperatur (MOT), der Luftzirkulation, 
der Niederschlagsmuster, der Meeresspiegel und der Häufigkeit von 
Schlechtwetterbedingungen mit zahlreichen negativen regionalen Auswirkungen zu 
verzeichnen. In allen Regionen in äußerster Randlage bewegte sich die Tendenz in Richtung 
eines Anstiegs der MOT. Dieser Trend wird sich, wenn auch mit einigen geografischen 
Unterschieden, voraussichtlich fortsetzen. Bisher war Réunion besonders schwer davon 
betroffen. Veränderungen der Lufttemperatur, der Luftzirkulation und der 
Niederschlagsmengen wurden dort innerhalb eines fünfzigjährigen Zeitraums ebenfalls 
erfasst. Französisch-Guyana war ganz besonders von Veränderungen der Luftzirkulation 
betroffen, während in der Karibik die Kombination aus höheren Temperaturen und geringen 
Regenfällen vermehrt Dürren zur Folge hatte. Umgekehrt waren in einigen europäischen 
Regionen in äußerster Randlage höhere Niederschlagsmengen zu verzeichnen, wie 
beispielsweise auf Réunion.  

Kleine Inseln sind aufgrund ihres anfälligen Grundwasserspiegels besonders von 
Veränderungen der Niederschlagsmengen betroffen. Es wird davon ausgegangenen, dass 
sich die zunehmende Häufigkeit von Orkanen im Nordatlantik auch auf die tropischen 
Regionen ausbreitet und stärkere Winde und Regenfälle mit sich bringt; allerdings weisen 
die einzelnen Modellstudien unterschiedliche Ergebnisse auf.   

Der Anstieg des Meeresspiegels hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem globalen 
Problem entwickelt. Aus Studien geht hervor, dass dieser Anstieg besonders in der Karibik, 
an der Amazonasküste und in Makaronesien ein erhebliches Ausmaß annehmen wird. Mit 
der Erderwärmung ist die thermohaline Zirkulation (THZ) deutlich zurückgegangen. 
Dementsprechend werden tiefgreifende Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen der 
Regionen in äußerster Randlage vorhergesagt, darunter der Anstieg der 
Höchsttemperaturen in Makaronesien, die Zerstörung der Korallenriffe in der Karibik und 
das Absterben der Regenwälder im Amazonas-Gebiet.  

Die Regionen in äußerster Randlage sind aufgrund ihrer abgeschiedenen Lage und der 
empfindlichen Ökosysteme besonders anfällig für die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels. Aus diesem Grund nehmen Klimaschutz und Klimaanpassung einen 
wichtigen Stellenwert in den politischen Strategien dieser Regionen ein. Der Verlust der 
Artenvielfalt und der Erhalt der Grundwasserspiegel stellen wichtige Anliegen dar. 
Artenvielfalt fördert den Tourismus, trägt aber auch in entscheidendem Maße zur 
ökologischen Widerstandsfähigkeit bei. Die Uferlinien (z. B. Mangroven und Korallenriffe) 
unterstützen die Widerstandsfähigkeit der Regionen in äußerster Randlage gegenüber 
schädlichen natürlichen Einwirkungen. Die Mangroven-Gebiete sind in Guadeloupe und in 
der Karibik durch einen Anstieg der Meeresspiegel und eine Zunahme tropischer Stürme 
gefährdet. Die Korallenriffe erleiden Schaden durch eine Versauerung der Meere. 
Gegenwärtig sind Riffe in Guadeloupe, Martinique und Réunion großen Gefahren 
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ausgesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass die Folgen des Klimawandels im 
Zusammenspiel mit einem menschlichen Einwirken die Umweltschäden in den Regionen in 
äußerster Randlage verschlimmern und der Widerstandsfähigkeit dieser Ökosysteme 
schaden.  

Regionalpolitik - Festlegung des Rahmens für Maßnahmen der EU 

In der aktuellen Studie zum Thema „Regionale Herausforderungen mit Blick auf 2020 - 
Phase 2: Erweiterung und Vertiefung der Analyse“1 werden die besonderen 
Herausforderungen für die Regionen in äußerster Randlage hervorgehoben. Dabei wird 
insbesondere auf drei Problembereiche verwiesen, namentlich soziodemografische und 
wirtschaftliche Schwierigkeiten sowie Klimawandel und Energiefragen.  

Die Strategie „Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum2“ bildet die Hauptgrundlage für die Förderung eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der EU. Mit dem Schwerpunkt auf intelligentem und nachhaltigem 
Wachstum werden im Rahmen dieser Strategie regionalpolitische Instrumente unterstützt. 
In den Regionen in äußerster Randlage bildet die Regionalpolitik ein wichtiges Instrument 
des lokalen Klimaschutzes und der Klimaanpassung.  

Zugute kommen den Regionen in äußerster Randlage zur Bewältigung dieser einzigartigen 
Probleme im Zeitraum 2007-2013 Investitionen aus den EU-Strukturfonds in Höhe von 
7,8 Mrd. EUR, getätigt im Rahmen des EFRE, des Europäischen Sozialfonds (ESF), des ELER, 
des Europäischen Fischereifonds (EFF) sowie spezifische Maßnahmen für Agrarprodukte zur 
Unterstützung der französische überseeischen Departements (POSEIDOM), der Azoren und 
Madeira (POSEIMA) und der Kanarischen Inseln (POSEICAN). In Ergänzung dieser 
Maßnahmen und zur Bewältigung der spezifischen regionalen Entwicklungsaufgaben in den 
Regionen in äußerster Randlage hat die Kommission die Mitteilung „Die Regionen in 
äußerster Randlage: eine Chance für Europa“ sowie darüber hinaus die Studie „Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Anpassung an den Klimawandel in den EU-
Küstengebieten“ vorgelegt.  

Die wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Kohäsionspolitik und der zweiten Säule der 
GAP mit Blick auf den Klimawandel werden in zwei Hauptgruppen unterteilt: 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sollen die Widerstandsfähigkeit 
natürlicher und vom Menschen geschaffener Systeme gegen die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels erhöhen. Die Anpassung an den Klimawandel, von zentraler Bedeutung 
in den Entwicklungsländern, trägt zur Steigerung der menschlichen Anpassungskapazitäten 
und -potenziale (Anpassungsfähigkeit) im Gefolge von Klimaänderungen bei. Programme 
zur Anpassung an den Klimawandel gelten in der Regel als passive Strategien und 
umfassen: Finanzmittel für den Erhalt natürlicher Ressourcen, Wasserversorgung und -
bewirtschaftung, Katastrophenmanagement und Initiativen im Gesundheitsbereich.  

Maßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels tragen zum Abbau der 
Treibhausgasemissionen (THG) bzw. zur Verbesserung der THG-Bindung durch die 
Entwicklung und den Ausbau lokaler Kohlenstoffsenken bei. Derartige Maßnahmen werden 
in der Regel aus eigener Initiative ergriffen und leisten einen Beitrag zur ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der Regionen in äußerster Randlage. Die 
Programme umfassen Investitionen in erneuerbare Energien, eine Verbesserung der 
institutionellen Energieeffizienz und die Förderung umweltfreundlicheren 
Verbraucherverhaltens (z. B. Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs). 

 

 
1  GD Regio, 2011. 
2  EK, 2010-2. 
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Ergebnisse für die Regionen in äußerster Randlage - Auswirkungen des 
Klimawandels und regionalpolitische Maßnahmen  

Mit dieser Studie wurden regionalspezifische Auswirkungen des Klimawandels und ihre 
Verbindung mit regionalpolitischen Strukturen ermittelt.  

In Guadeloupe sind ein Rückgang der Wald- und Mangrovengebiete, Artenverlust und 
Korallenbleiche (die zu schweren Erosionen führt) zu verzeichnen. Als besonders anfällig 
gelten die hinter den Mangrovengebieten befindlichen hochwassergefährdeten 
Süßwasserökosysteme. Tropische Stürme treiben den Artenvielfaltverlust voran und 
behindern die regionale wirtschaftliche Entwicklung durch den Rückgang der 
Tourismuszahlen. Darüber hinaus führen steigende Temperaturen zu Problemen im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit. 

Nahezu ein Drittel des gegenwärtigen EFRE-Budgets (2007-2013) wird in Anpassung und 
Abschwächung investiert. Derzeit fließt der größte Anteil in die Wasserbewirtschaftung und 
Abwasseraufbereitung, gefolgt von Abfallbewirtschaftung. Im Gegenzug dazu werden alle 
im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels investierten Mittel aus dem ELER für 
Agrarförderung (zur Unterstützung benachteiligter Gebiete und Zahlungen für 
Agrarumweltmaßnahmen) aufgewendet.  

Martinique läuft Gefahr, dass die tropischen Regenwälder im Hochland durch längere 
Dürreperioden und geringere Niederschläge zerstört werden. Eine steigende Intensität 
tropischer Stürme wirkt sich nachteilig auf die Mangroven und die maritime Artenvielfalt 
aus, und ein Anstieg des Meeresspiegels kann das Ausbleichen der Korallen in 
Küstengebieten zur Folge haben. Auch der Tourismus wird von derartigen Veränderungen 
des Ökosystems beeinträchtigt. Allerdings wird insbesondere auch mit einem Anstieg der 
Temperaturen und einer Veränderung der Luftfeuchtigkeit die Übertragung von 
Krankheitserregern zunehmen.  

In Martinique wird etwa die Hälfte des EFRE-Budgets direkt oder indirekt in die Bewältigung 
des Klimawandels investiert. Der größte Anteil entfiel auf den „multimodalen Verkehr“ 
(etwa ein Drittel der EFRE-Mittel). Der Beitrag aus der zweiten Säule des GAP fiel weniger 
umfangreich aus und floss hauptsächlich in die Agrarförderung in benachteiligten Gebieten. 

Réunion ist gemeinhin für seine große biologische Vielfalt bekannt. Landwirtschaftliche 
Aktivitäten und der Klimawandel verursachen Schäden an natürlichen Lebensräumen. Ein 
besonderes Problem stellen invasive Arten dar, die gegenwärtig die lokalen Ökosysteme 
bedrohen. Der Anstieg der Meeresspiegel und die Korallenbleiche sind in den 
Küstengebieten stark ausgeprägt. Eine besonders schwere Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit stellt die Ausbreitung von Mikroalgen dar. Alles in allem wird sich der 
Klimawandel nachteilig auf die Artenvielfalt, die menschliche Gesundheit und das 
touristische Angebot in Réunion auswirken. Im aktuellen Zeitraum (2007-2013) werden 
etwa ein Drittel des EFRE-Mittel für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
bereitgestellt. Der größte Anteil fließt in die Wasserbewirtschaftung und die 
Abwasseraufbereitung. Die GAP-Zahlungen in diesem Bereich sind relativ gering und 
erfolgen gezielt hauptsächlich in den benachteiligten Gebieten. 

Makaronesien (die Kanarischen Inseln, die Azoren und Madeira) haben mit 
Veränderungen des Azorenhochs zu kämpfen, die sich auf die bioklimatischen Gebiete der 
einzigartigen Lorbeerwälder der Region ausgewirkt haben. Diese Gebiete sind besonders 
durch invasive Arten wie auch durch Dürre und Versteppung gefährdet. Die Versauerung 
der Meere führt zu Veränderungen der maritimen Ökosysteme, gefährdet die 
Tiefseekorallen und wirkt sich schädlich auf die Artenvielfalt aus. Darüber hinaus hat ein 
Anstieg der Meerestemperatur zur Ausbreitung von Warmwasserarten geführt, die in dieser 
Region nicht heimisch sind. Gesundheitliche Probleme umfassen die nachteiligen Folgen von 
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Hitzewellen, tropischen Krankheiten und das vermehrte Auftreten von Allergien. Es wird 
daher von Einbußen im regionalen Tourismus ausgegangen, wodurch sich die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Klimawandels weiter verschärfen.  

Zwischen den Regionen in äußerster Randlage in Makaronesien bestehen erhebliche 
Unterschiede bei der Mittelverwendung. Auf den Kanarischen Inseln wird etwa ein Drittel 
der aktuellen EFRE-Mittel für Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen aufgewendet. 
Die Mittel fließen hauptsächlich in die Hafen- und Gesundheitsinfrastruktur. Der 
Schwerpunkt des FRP liegt in der Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und einer 
Erhöhung der Wertschöpfung bei land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen. Auf den 
Azoren wird weniger als ein Viertel der EFRE-Mittel in Programme zur Bekämpfung des 
Klimawandels investiert, wohingegen die GAP-Finanzierung (aus der 2. Säule) über dem 
Durchschnitt liegt und sich hauptsächlich an benachteiligte Gebiete richtet. In Madeira ist 
der Anteil aus der zweiten Säule gering (zur Unterstützung von Landwirten in 
Berggebieten), und ein Drittel der EFRE-Mittel wird für Programme zur Bekämpfung des 
Klimawandels (Finanzierung von Abfallentsorgung und Wasserbewirtschaftung sowie 
Abwasseraufbereitung) veranschlagt. 

Französisch-Guyana - der Amazonische Regenwald in Französisch-Guyana wird 
voraussichtlich stark von Austrocknung und Dürre betroffen sein. Darüber hinaus ist mit der 
Zunahme der von Insekten übertragenen Krankheiten eine Gefahr für die ökologische und 
die menschliche Gesundheit verbunden. In Französisch-Guyana liegt der Anteil der für die 
Bekämpfung des Klimawandels aufgewendeten EFRE-Mittel in allen Regionen in äußerster 
Randlage am niedrigsten. Dies trifft ebenso auf die Mittel aus der zweiten Säule der GAP 
zu.  

Schlussfolgerungen 

Die Verfasser der Studie kommen zu dem Schluss, dass der Klimawandel mit zahlreichen 
Folgen für die Regionen in äußerster Randlage verbunden ist. Zu den besonderen 
nachteiligen Auswirkungen, die für alle Regionen vorhergesagt werden, gehören 
der Verlust an Artenvielfalt, Schwierigkeiten im Bereich der Landwirtschaft und der 
Wasserversorgung, der Rückgang der Touristenzahlen sowie Gesundheitsprobleme.  

Die politischen Maßnahmen sind gegenwärtig sowohl auf eine Abschwächung der Folgen 
sowie auf eine Anpassung an den Klimawandel ausgerichtet. Für die 
Anpassungsmaßnahmen lag die Mittelausstattung zwar höher, sie stellen allerdings lediglich 
eine defensive Strategie dar. Im Gegensatz dazu zeigen die Abschwächungsmaßnahmen 
mehr Wirkung bei der Bekämpfung des Klimawandels, weil sie auf einer aktiven Strategie 
basieren.  

Regionalpolitische Maßnahmen zur Anpassung umfassen in nahezu allen Regionen in 
äußerster Randlage: 

• Wasserwirtschaft - Abwasseraufbereitung und Trinkwasserversorgung 

• Abfallbewirtschaftung - obgleich dies in vielen Fällen mit Abfallverbrennung 
verbunden ist, die zum Klimawandel beiträgt 

• Anpassung von Infrastruktureinrichtungen an extreme Wetterverhältnisse - 
insbesondere von Hafenanlagen 

• Erhalt und Schutz des Naturerbes - Ausweisung von Naturschutzgebieten und 
Ausarbeitung von Regelungen für die Verwendung natürlicher Ressourcen  

• Investitionen in die soziale Infrastruktur - Gesundheitsinfrastruktur  

Zur Abschwächung werden in fast allen Regionen in äußerster Randlage folgende 
regionalpolitische Maßnahmen durchgeführt: 
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• Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen - Aufbau einer Infrastruktur für 
erneuerbare Energien 

• Energieeffizienzmaßnahmen - Investitionen in energiesparende Technologien  

• Verkehr - Förderung von Veränderungen beim Anteil der einzelnen Verkehrsarten 
durch die Verlagerung auf öffentlichen Personenverkehr 

• allgemeine und berufliche Bildung - Erwachsenenbildung in Fragen des Klimawandels 
und Einführung von klimaschützenden Technologien (insbesondere in der 
Landwirtschaft) 

Somit kann eingeschätzt werden, dass sich in der Regionalpolitik zahlreiche 
vielversprechende Initiativen finden lassen. Dies trifft insbesondere auf den Bereich der 
Infrastruktur für erneuerbare Energien und den Schutz natürlicher Lebensräume zu. Im 
Zuge der Studie konnten einige vorbildliche Beispiele für aus dem EFRE und der zweiten 
Säule der GAP finanzierte Programme in den Bereichen Infrastrukturentwicklung und 
finanzielle Unterstützung benachteiligter Gebiete ermittelt werden.  

Stellt man allerdings die Intensität der Auswirkungen des Klimawandels auf die lokale 
Infrastruktur, die Artenvielfalt, die Gesundheitssituation und den Tourismus der 
Finanzausstattung in diesen Gebieten gegenüber, zeigt sich, dass die Mittel nicht ausreichen, 
um die Regionen in äußerster Randlage auf die künftigen Schwierigkeiten, die mit dem 
Klimawandel einhergehen, vorzubereiten. Des Weiteren fällt das „Nettoergebnis“ angesichts 
der Mittel, die für nicht nachhaltige regionale Maßnahmen (in Bereichen wie motorisierter 
Individualverkehr, Intensivanbau, umweltschädigender Tourismus), veranschlagt werden, 
negativ aus.  

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Strategie „Europa 2020“ für integratives und 
nachhaltiges Wachstum sollten künftige Vorhaben, die im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik 
finanziert werden, einem Klimawandeltest unterzogen werden, um die tatsächlichen 
Auswirkungen regionaler Entwicklungsprojekte ganzheitlicher zu betrachten. Darüber hinaus 
kommen die Verfasser der Studie vor dem Hintergrund des prioritären Status, der dem 
Klimawandel in der Strategie EU 2020 eingeräumt wird, zu dem Schluss, dass es in den 
Regionen in äußerster Randlage nur begrenzte Maßnahmen einer kohäsionspolitischen 
Einflussnahme in diesem Bereich gibt und dies durch zusätzliche Investitionen zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Abschwächung seiner Folgen verbessert werden könnte. 

 

 

 

 

 

 

 


