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1. Einleitung
Globalisierung, beschleunigte klimatische Veränderungen, demografischer Wandel und ein
verschärfter wirtschaftlicher Wettbewerb lassen immer deutlicher erkennen, dass es für die 
Probleme und Herausforderungen dieser Zeit keine administrativen oder politischen Grenzen 
gibt.
Daher ist es unsere Aufgabe, besondere Antworten auf diese Herausforderungen zu 
formulieren und die bestehenden politischen und finanztechnischen Instrumente darauf 
abzustimmen.

In eben diesem Zusammenhang entstand das Konzept der Makroregionen, funktionaler
Bereiche, die über gemeinsame Ziele oder Entwicklungsprobleme verfügen und bestimmte 
gemeinsame Merkmale und geografische Bedingungen aufweisen.
Die Strategie für den Ostseeraum ist der erste und bislang einzige Versuch, eine komplexe 
gemeinsame Entwicklungsstrategie für eine solche Makroregion zu schaffen.

2. Ziele der Strategie für den Ostseeraum
In der Mitteilung der Europäischen Kommission1 heißt es: „Der Ostseeraum ist in 
wirtschaftlicher, ökologischer und kultureller Hinsicht ein sehr heterogener Raum; dennoch 
verfügen die betroffenen Länder über zahlreiche gemeinsame Ressourcen und sind eng 
miteinander verflochten.“ Angesichts dieser Verflechtungen und der ähnlichen 
Herausforderungen, die zu meistern sind, erscheint es als gerechtfertigt, im Rahmen der 
Strategie für den Ostseeraum gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen.
Die Strategie wurde nach ausführlicher Konsultation der betroffenen Akteure und der
Mitgliedstaaten, an der sowohl Verantwortliche öffentlicher Institutionen als auch Vertreter 
von Wissenschaft und Wirtschaft sowie von Nichtregierungsorganisationen beteiligt waren, 
erstellt. Dass diese Akteure konsultiert und von Beginn an in die Strategiearbeit einbezogen 
wurden, ist ein Erfolg an sich. Aus dieser Arbeit erwuchs der Vorschlag, der Zusammenarbeit 
in der Europäischen Union eine neue Form zu verleihen. Die Regionen von acht EU-
Mitgliedstaaten, aber auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten, in denen knapp 100 Millionen 
Menschen leben, können nun planen, Prioritäten setzen und Maßnahmen zur Erreichung ihrer 
gemeinsamen Ziele ergreifen. Oberstes Ziel sind ein nachhaltiger Umweltschutz und eine 
optimale wirtschaftliche und soziale Entwicklung in dieser Region.
Die Strategie stützt sich auf vier Pfeiler, die einer effektiveren Nutzung der 
Gemeinschaftsprogramme und der einzelstaatlichen Strategien dienen sollen. Dabei handelt es 
sich um

- die Sicherstellung einer nachhaltigen Umwelt
- die Steigerung des Wohlstands in der Region

- die Verbesserung der Zugänglichkeit und Attraktivität der Region sowie
                                               
1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum 
(KOM(2009) 248 endgültige Fassung, 10.6.2009)
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- die Gewährleistung der Sicherheit in der Region.
Darüber hinaus wurde die Strategie in 15 Prioritätsbereiche unterteilt, und es wurden mehr als 
70 Vorzeigeprojekte spezifiziert.
Ausgangspunkt für die Strategie waren bereits im Rahmen von EU-Initiativen als auch in 
direkter Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Ostseeraum entwickelte Projekte 
und Initiativen in der Region, die dann in den neuen Rahmen der Zusammenarbeit 
eingegliedert wurden und auf den Prinzipien eines integrierten Ansatzes der umgesetzten 
Politik basieren.

Um eine so konzipierte Strategie zum Erfolg zu führen, ist es unabdingbar, die im Rahmen 
aller Politikbereiche mit territorialen Auswirkungen getroffenen Maßnahmen zu koordinieren, 
denn optimale Ergebnisse lassen sich nur erzielen, wenn die im jeweiligen Bereich für die 
gemeinsam definierten Ziele angedachten Maßnahmen mit den verfügbaren Ressourcen 
verknüpft werden. Herausforderungen wie dem Klimawandel können wir nur erfolgreich 
begegnen, wenn wir andere Felder der Politik, die sich direkt darauf auswirken, wie z. B. das
Fischereiwesen oder die gemeinsame Agrarpolitik, mit einbeziehen.
Von grundlegender Bedeutung für die Strategie ist auch eine Stärkung der Zusammenarbeit 
mit den benachbarten Nicht-EU-Mitgliedstaaten, deren Territorien zu den in der jeweiligen 
Makroregion definierten funktionalen Gebieten gehören oder die direkten Einfluss auf sie
haben. Beim Thema Reinheit des Ostseewassers ist beispielsweise zu bedenken, dass einige 
Staaten zwar selbst keinen direkten Zugang zur Ostsee haben, ihre Flüsse aber in dieses Meer 
münden.

3. Umsetzung der Strategie
Die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Strategie für den Ostseeraum wird darin 
bestehen, eine gut vernetzte Zusammenarbeit, eine effektive Koordination und ein effizientes 
Managementsystem zu entwickeln.

Die Europäische Kommission soll die leitende, aktive Stelle sein, die die Umsetzung der 
jeweiligen strategischen Phasen koordiniert.

Der Rat hat zudem beschlossen, eine hochrangige Gruppe von Experten aus allen 27
Mitgliedstaaten (a high - level group of officials from EU member states) zu berufen, die die 
Kommission bei der Überwachung der Umsetzung der Strategie unterstützen und bei allen
Anpassungen und Änderungen der Strategie die Aufgaben einer Konsultations- und 
Beratungsstelle erfüllen soll.
Die komplexe Überwachung der Umsetzung der Strategie sollte jedoch in den Händen der
Europäischen Kommission als des strategischen Zentrums liegen. Allerdings besteht die 
Befürchtung, dass die Kommission derzeit nicht über genügend finanzielle Mittel und 
personelle Ressourcen verfügt, um die Umsetzung der Strategie wirksam überwachen zu 
können.

Für die eigentliche Umsetzung der Strategie sollten die Mitgliedstaaten selbst verantwortlich 
zeichnen, wobei hierfür kaum neue Organisations- und Verwaltungsstrukturen nötig sein 
dürften, die zu einer effektiveren Umsetzung der Strategie beitragen könnten.
Deshalb hat der Rat die Mitgliedstaaten und andere Partner dazu aufgerufen, Koordinatoren 
einzusetzen, die die Fortschritte bei der Realisierung von Vorzeigeprojekten sowie die 
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Entwicklung von Prioritätsbereichen überwachen und die Europäische Kommission wie auch 
die hochrangige Expertengruppe darüber informieren.

Zweifellos bedarf ein solcher Ansatz zusätzlicher organisatorischer Anstrengungen und einer
breit angelegten Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, Organisationen und Partnern, 
die gemäß dem besonders vom Ausschuss der Regionen empfohlenen Prinzip der Multi-
Level-Governance1 die einzelnen politischen Maßnahmen auf EU-, Landes-, regionaler und 
lokaler Ebene umsetzen.
Im Sinne dieses Prinzips kommt es bei der Umsetzung der Strategieprojekte gerade auf die 
regionalen Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Verbände an, die ihre Bedingungen
und Möglichkeiten am besten kennen, denn von ihrem Engagement wird der Erfolg der 
Strategie abhängen.
Damit die Idee des integrierten Ansatzes darüber hinaus nicht zu einer bloßen Erklärung wird 
und die Strategie keine Ansammlung verschiedener Projekte bleibt, sondern einen Mehrwert 
darstellt, braucht es konkrete Evaluationskriterien, die auf einer Reihe von Indizes basieren 
und die Vergleichbarkeit gestatten. Wichtig ist, dass die Vorzüge und Probleme der Strategie 
in dem für 2011 geplanten Umsetzungsbericht realistisch dargestellt werden, was es der 
polnischen Ratspräsidentschaft leichter machen wird, eventuelle Korrekturen und 
Verbesserungen vorzunehmen und der Strategie neue Impulse für die Zukunft zu verleihen.

4. Herausforderungen für die Zukunft

 Differenzierung der Volkswirtschaften und sozialen Systeme
Schweden, Dänemark, Finnland und Deutschland sind Staaten mit einer modernen 
Volkswirtschaft und einem hohen Grad an Innovation. Kennzeichnend für die 
Volkswirtschaften Polens, Litauens, Lettlands oder Estlands ist, dass selbst dann, wenn ein 
BIP-Wachstum erzielt wurde oder wird, in Bildung, Forschung und Kultur nur geringfügige
Investitionen fließen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ökonomien dieser Länder 
gegenwärtig stark unter der Wirtschaftskrise leiden. Es besteht die Gefahr, dass die 
funktionelle wirtschaftliche Teilung des Ostseeraums sich weiter vertieft. Der eine Teil erzielt 
dank einer innovativen Wirtschaft ein hohes BIP und der andere Teil liefert diesen Ländern 
billige Arbeitskräfte für überdies weniger innovative Wirtschaftssektoren.
Die Strategie sollte außerdem die Zielsetzung enthalten, Potenziale aus den hoch entwickelten 
Ländern - in erster Linie den skandinavischen - in die neuen EU-Mitgliedstaaten zu verlagern, 
um das Ungleichgewicht der Ausgaben für Wissenschaft und Innovationen und somit der 
Leistungskraft der Schwellenländer zu verringern.

 Eigene Haushaltslinie und Finanzierung der Strategie
Nach wie vor offen ist die Finanzierung der Strategie. Das Problem ergab sich im Laufe der 
Programmperiode, also zu einer Zeit, als die Grundlagen der Kohäsionspolitik und die 
Kriterien für die Gewährung von EU-Mitteln für den Zeitraum 2007-2013 bereits festgelegt 
waren, wodurch die Strategie kein eigenes Budget erhielt. Ihr wurden lediglich 20 Millionen 

                                               
1 Initiativstellungnahme des Ausschusses der Regionen „Weißbuch des Ausschusses der Regionen zur Multi-
Level-Governance“, CdR 89/2009 fin.
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Euro im Rahmen des Haushalts für 2010 zugeteilt. Für die Strategie müssen daher 
ausschließlich vorhandene Finanzmittel auf nationaler und auf EU-Ebene effektiver und auf 
etwas unkonventionelle Weise genutzt werden, indem die Koordination in horizontaler 
Richtung zwischen den Politikfeldern und in vertikaler Richtung zwischen den einzelnen 
Behördenebenen auf lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene verbessert wird.
Wenn die Grundlagen für die Mittelzuweisung in der nächsten Programmperiode nach 2013 
erarbeitet werden, wäre zu überlegen, ob die Makroregionen künftig nur aus Haushaltsmitteln
der EU und der Mitgliedstaaten finanziert werden sollen oder ob nicht auch Finanzinstitute 
wie die Europäische Investitionsbank, der Europäische Investitionsfonds, regionale 
Finanzinstitute wie die Nordic Investment Bank oder auch internationale Finanzinstitute 
hieran beteiligt werden sollten.

 Energiefragen
Die Ostsee-Pipeline ist nicht mehr nur als hypothetisches, sondern als fast schon Realität 
gewordenes Projekt anzusehen. Die Frage, ob sie gebaut wird, stellt sich nicht mehr. Sie ist 
beschlossen. Man muss sich aber mit den Folgen für den Ostseeraum auch mit Blick auf die 
Umweltsicherheit auseinandersetzen.

Wir müssen uns mit allen im Ostseeraum realisierten und geplanten Energieprojekten
befassen und der Frage nachgehen, inwieweit sich die Ostsee bei der Konzipierung und 
Ausführung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien nutzen lässt (z. B. 
Windräder in der Ostsee).

 Geltungsbereich der Makroregionen
Eine grundsätzliche Frage lautet, ob Makroregionen klar definierte Grenzen haben sollten. 
Sollte der Geltungsbereich der Strategie für die Ostsee - ein Meer, zu dem neun Staaten 
Zugang haben, darunter acht Mitgliedstaaten - sich nur auf die Küstengebiete beschränken 
oder kann sich auch ein ganzes Land an der Umsetzung der Strategie beteiligen?
Besonders deutlich wird dieses Problem bei großen Staaten wie Deutschland, Schweden, 
dessen Staatsgebiet sich weit nach Norden erstreckt, oder Polen.
Andererseits kann sich künftig die Frage der Verflechtung von Makroregionen ergeben. Kann 
eine Region von einer Strategie für mehr als eine Makroregion abgedeckt werden?

 Weitergabe der Erfahrungen aus der Strategie für den Ostseeraum
Es sollte auch darüber nachgedacht werden, wie sich die Erfahrungen aus der Umsetzung der 
Strategie in Zukunft nutzen lassen und vor allem, ob diese Entwicklungsrichtung der 
Kohäsionspolitik erwünscht ist und ob sich die Zusammenarbeit in der Europäischen Union in 
Makroregionen wie dem Donaubecken, dem Mittelmeerraum oder dem Alpengebiet in 
gleicher Weise entwickeln sollte. Sind Makroregionen und funktionale Regionen, die 
aufgrund ihrer gemeinsamen Ziele oder Entwicklungsprobleme sowie ähnlicher Merkmale 
und geografischer Bedingungen aus einer Gruppe von Regionen gebildet werden, ein 
erfolgreicher Weg, um die Herausforderungen der künftigen Kohäsionspolitik zu bewältigen?


