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1.  Die Entwicklung von Makroregionen

Die Makroregion Ostseeraum, die 2009 ins Leben gerufen wurde, umfasst eine einheitliche 
Gruppe von Gebieten, die sich mit dem Ziel einer stärkeren Zusammenarbeit 
zusammengeschlossen haben, um die wirtschaftlichen und ökologischen Probleme in dieser 
Region besser lösen zu können. Die Zusammenarbeit erfolgt in Form einer „makroregionalen 
Strategie“, mit der bereits bestehende sektorbezogene Formen der Zusammenarbeit besser 
koordiniert werden sollen. Im Mittelpunkt stehen die vier Bereiche Umwelt, Wohlstand, 
Erreichbarkeit und Sicherheit; Grundlage ist ein Aktionsplan mit 15 vorrangigen Zielen und 
80 Vorzeigeprojekten.

Aus diesen Erfahrungen sind weitere Projekte entstanden. Bei einem der Projekte – der 
Makroregion Donauraum – wurden bereits die ersten Schritte eingeleitet. Andere befinden 
sich in Planung. Die betreffenden Institutionen, Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen 
Gebietskörperschaften erarbeiten gemeinsam vergleichbare Rahmen für die verschiedenen 
Makroregionen in Europa, die über gemeinsame Merkmale wie Meeresraum, Gebirgsregion, 
Flussgebiet usw. verfügen.   

Mit den makroregionalen Strategien eröffnen sich neue Möglichkeiten für Projekte der 
territorialen Zusammenarbeit im Rahmen von Ziel 3 der Kohäsionspolitik. Sie können als 
Ergänzung zu den großen Gemeinschaftsstrategien wie den transeuropäischen Verkehrsnetzen 
oder der integrierten Meerespolitik betrachtet werden und zu einer besseren Abstimmung 
zwischen den regionalen Programmen und den Zielen der Strategie Europa 2020 beitragen. 

2. Aktueller Stand und erster Erfahrungsaustausch

Das Konzept der Makroregionen hatte eine Mobilisierung der betroffenen Akteure zur Folge, 
und die offenkundige Begeisterung dafür zeigt, dass ein echter Wunsch besteht, diesen neuen 
Bereich staatlicher Maßnahmen in Europa zu erkunden und die territoriale Entwicklung 
voranzutreiben. Dafür gibt es objektive Gründe – die Interaktion zwischen Nachbarregionen -, 
aber auch historische und kulturelle Ursachen, denn diese Lebensräume sind über 
Jahrhunderte durch eine gemeinsame Geschichte miteinander verbunden. Auf diese uralten 
Bande, die einer Stärkung oder bisweilen auch einer Wiederbelebung bedürfen, stützt sich die 
gemeinsame Zusammenarbeit. Das Engagement zugunsten des Konzepts der Makroregionen 
zeugt ferner davon, dass sich der europäische Gedanke stetig weiterentwickelt.

In dem Bericht über die EU-Strategie für den Ostseeraum, den die Kommission am 26. Juni 
2011 vorgelegt hat, wird der „Nutzen einer [solchen] neuen Art der Zusammenarbeit“
hervorgehoben und eine „Abstimmung der Kohäsionspolitik und anderer 
Finanzierungsquellen im Ostseeraum auf die Ziele der Strategie“ empfohlen1.

Die Kommission hat sich an der Umsetzung der Strategie für den Ostseeraum beteiligt. Der 
Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom 13. April 2011 erneut darum 
ersucht, „bei der strategischen Koordinierung […] eine führende Rolle zu spielen“. Die 
eigentliche Umsetzung einer solchen Strategie ist jedoch ausgesprochen kompliziert und 

                                               
1  KOM(2011)0381.
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erfordert umfangreiche technische Unterstützung. Doch hier kann die GD Regio derzeit nicht 
mehr tun.

Nach der ersten Ankündigung eines solchen Vorhabens ist die Gefahr groß, dass lediglich 
eine „große“, Haushaltsmittel verschlingende und ineffektiv agierende Maschinerie ins 
Leben gerufen wird. Aus diesem Grund wurde die so genannte „Dreimal-Nein-Regel“ 
festgelegt, die wie folgt lautet: keine neuen Finanzmittel, keine neuen Institutionen, keine 
neuen Vorschriften. Der Rat hat diese Verpflichtung abgeändert und am 13. April 2011 für 
eine „Dreimal-Ja-Regel“ plädiert: Ja zu komplementärer Finanzierung, Ja zur Koordinierung 
der institutionellen Instrumente, Ja zur Ausarbeitung neuer Projekte. Im Grunde genommen 
ist diese Dialektik nur dazu gedacht, vor der Festlegung der Vorschriften für die künftige 
Politik des territorialen Zusammenhalts 2014-2020 das erforderliche Maß an Ausgewogenheit 
festzulegen.

3. Zusätzliche Vorteile durch die makroregionale Strategie

Aus den Erfahrungen im Ostseeraum wird deutlich, dass sich mit der Durchführung 
makroregionaler Strategien mehrere neue Möglichkeiten eröffnen. In erster Linie geht es 
darum, einen neuen Bezugsrahmen für die kohäsionspolitischen Strategien zu schaffen und 
die sektorübergreifende Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Lebensraum zu fördern. Der 
genannte Rahmen kann für mehr Komplementarität bei den Investitionen sorgen und sich auf 
die Prioritäten der einzelnen regionalen Entwicklungspläne einer Makroregion in Europa 
auswirken, was letzten Endes eine Gesamtsicht und wirkliche Synergieeffekte im Rahmen 
eines integrierten Ansatzes ermöglicht.

Zu den weiteren Vorteilen einer solchen Strategie gehört Folgendes: Ausweitung der 
Beteiligung und Verbesserung der Koordinierung zwischen den einzelnen 
Interventionsinstrumenten, über die die Europäische Union zusätzlich zu den 
kohäsionspolitischen Mitteln verfügt. Dies trifft insbesondere auf die Europäische 
Investitionsbank (EIB) zu. Die Strategie ermöglicht ferner eine Neuausrichtung der Vergabe 
der Mittel aus den Regionen und den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Governance auf 
mehreren Ebenen. Damit sind Vorteile für alle Beteiligten verbunden.

Schließlich bietet sich für die Nachbarschaftspolitik in der Union mit der makroregionalen 
Strategie ein geeigneter Rahmen für einen erneuerten Dialog und für fruchtbare und konkrete 
Beziehungen. 

1. Zu bewältigende Schwierigkeiten

Alle makroregionalen Strategien verfügen über eine doppelte Dimension, eine territoriale 
durch die Festlegung eines Gebiets, in dem die Umsetzung erfolgen soll, und eine funktionale 
aufgrund der beschlossenen Schwerpunkte. Die Beteiligung der entsprechenden 
Gebietskörperschaften muss mit der Einleitung einer solchen Strategie gewährleistet sein. Aus 
diesem Grund ist eine Modellphase von ein oder zwei Jahren vorzusehen, bevor tatsächlich 
eine Makroregion ins Leben gerufen werden kann.

Bei der Organisation der Makroregionen ist eine zwischenstaatliche Lösung unbedingt zu 
vermeiden, auch wenn das grenzüberschreitende Element eine Einbindung der betreffenden 
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Mitgliedstaaten voraussetzt. Lediglich die Governance auf mehreren Ebenen, an der 
insbesondere die regionale Ebene beteiligt wird, ist dazu geeignet, bei derartigen Ansätzen die 
europäische Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren und Komplementarität mit der 
Regionalentwicklungspolitik der Europäischen Union zu gewährleisten.

Die Einrichtung künftiger Makroregionen auf der Grundlage „spontaner Zusammenschlüsse“ 
kann keine dauerhafte Lösung sein. Durch die damit verbundene Zufälligkeit werden 
einheitliche Ansätze verhindert. Ganz im Gegenteil sollte jede Einrichtung das Ergebnis eines 
„Bottom-up“-Prozesses sein, in dem sich die Akteure vor Ort auch wirklich engagieren. 

Die Einbindung von Nachbarregionen ist notwendig, um den zahlreichen Projekten im 
Rahmen der makroregionalen Strategien Geltung zu verschaffen. Eine solche Einbindung 
muss von der Territorialpolitik und nicht von einer außenpolitischen Dimension getragen 
werden.

2. Zu planende Maßnahmen

Um zu vermeiden, dass es den Projekten an Zielausrichtung mangelt oder sie lediglich auf 
augenblicklichen politischen Erwägungen beruhen, bedarf es für die Ausarbeitung 
makroregionaler Strategien zunächst allgemeiner Überlegungen darüber, welche Probleme 
vor Ort bestehen. Es muss eine „Karte mit Vorschlägen für Makroregionen in Europa“
erstellt werden, die allerdings nicht verbindlich zu sein braucht und aufgrund örtlicher 
Entwicklungen verändert werden kann.

Für jede Makroregion muss eine „Modellphase“ durchgeführt werden, in der ein Runder 
Tisch mit den betreffenden Partnern veranstaltet wird, die ersten strategischen Schwerpunkte 
skizziert und die Grundlagen für die künftige Organisation der Arbeit bestimmt werden. 
Gemäß Ratsbeschluss übernimmt die Kommission automatisch die Leitung in einer solchen 
Modellphase und muss dafür personell und finanziell ausreichend ausgestattet sein.

Die Finanzmittel zur Unterstützung makroregionaler Zusammenarbeit müssen im Rahmen 
von Ziel 3 der Kohäsionspolitik bereitgestellt werden. Dies entspricht dem Wunsch einer 
deutlichen Erhöhung der Mittelausstattung in diesem Bereich, den das Europäische Parlament 
bereits für den nächsten Programmplanungszeitraum zum Ausdruck gebracht hat. Die 
Kommission hat dagegen eine Mittelerhöhung bis 2014/2020 (+30 %)1 vorgeschlagen und 
sich für eine „starke länderübergreifende Komponente“ ausgesprochen.

Diese finanzielle Unterstützung soll sowohl im Verlauf der Modellphase für die Kommission 
selbst als auch nach Ablauf der Modellphase und während der Durchführungsphase für die 
Lenkungsstelle in Form von Mitteln für technische Hilfe erfolgen. 

Bei den prioritären Vorhaben kann, wie das bereits bei der Strategie für den Ostseeraum 
geschehen ist, eine komplementäre Finanzierung erreicht werden, indem die Auswahlkriterien 
anlässlich der Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen im Rahmen der 
operationellen Programme der Kohäsionspolitik mit den Prioritäten der makroregionalen 
Strategie abgeglichen werden.

                                               
1  KOM(2011)0611.
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3. Die Bedeutung einer makroregionalen Strategie für den Mittelmeerraum

Der Mittelmeerraum verfügt über eine gemeinsame natürliche Umwelt, und seine 
Anrainerstaaten sind durch eine gemeinsame Geschichte und Kultur miteinander verbunden. 
Im Süden Europas besteht ein umfassendes Potenzial, das ohne die Koordinierung und den 
Überblick, die durch eine makroregionale Strategie gewährleistet werden, nicht erschlossen 
werden kann.

Angesichts des flächenmäßigen Ausmaßes des Mittelmeerraums stellt sich die Frage, 
welchem makroregionalen Modell der Vorrang erteilt werden sollte. Im Östlichen Mittelmeer 
engagieren sich Akteure im Rahmen eines Projekts für die Makroregion Adria-Ionisches 
Meer. Es sind noch weitere Beratungen erforderlich, bevor entschieden werden kann, ob es 
eine einzige oder zwei unterschiedliche Makroregionen geben wird: eine im Westlichen 
Mittelmeer, die andere im Östlichen Mittelmeer, die auch als Makroregion Adria-Ionisches 
Meer bezeichnet wird.

Aufgrund des typischen Klimas – des „Mittelmeerklimas“ – verfügen die Mittelmeerregionen 
über ähnliche Ökotypen. Im Norden wie im Süden und im Osten wie im Westen des 
betreffenden Gebiets sind die Agrarerzeugnisse, die in ihrer Vielfalt eine typische 
Produktpalette bilden, fast identisch. Und auch die Umweltprobleme (z. B. das Auftreten von 
Waldbränden) sind allerorten gleich. Als wichtigstes Reiseziel der Welt sind die 
Mittelmeerregionen als Voraussetzung dafür, dass die Perspektiven in diesem für die meisten 
Beteiligten sehr bedeutenden Wirtschaftssektor verbessert und dauerhaft gestaltet werden, auf 
Zusammenarbeit angewiesen.

Ist vom Potenzial die Rede, so zeigt sich die Notwendigkeit, den Seeverkehr insbesondere mit
Blick auf den Warenverkehr in den Mittelpunkt einer Verkehrsstrategie für das gesamte 
Gebiet zu stellen. Zahlreich und sehr unterschiedlich sind die Seewege, die eröffnet werden 
müssen. Im Mittelmeerraum herrschen zudem optimale Bedingungen für die  Förderung der 
Entwicklung erneuerbarer Energien und insbesondere der Sonnenenergie. Mit Blick auf 
derartige Zielsetzungen kann die makroregionale Strategie geeignete Lösungen bieten und für 
die Einbindung von Partnern wie der EIB sorgen.

Der Mittelmeerraum verfügt über eine besonders große Artenvielfalt, die jedoch stark 
gefährdet ist. Von der Überfischung geht eine Bedrohung für die Fischbestände aus. Das 
Mittelmeer ist ein geschlossenes Meer mit dichtem Seeverkehr, die Anrainerstaaten sind von 
einem starken Bevölkerungswachstum geprägt, ein Phänomen, das durch den Tourismus 
zusätzlich verstärkt wird. Daher muss die Küsten- und Meeresumwelt in der gesamten Region 
besonders geschützt werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, die politische Koordinierung im 
Umgang mit Rückwürfen sowie insbesondere die Zusammenarbeit zwischen dem Norden und 
dem Süden, zwischen Gebietskörperschaften und auf der Grundlage nachbarschaftspolitischer 
Strategien zu stärken. 

Bis 2020 und darüber hinaus ist der Mittelmeerraum angesichts der Tatsache, dass dort 500 
Millionen Menschen leben, jedoch lediglich ein Drittel in der Europäischen Union, „der 
Horizont“, der Europa durch seine Nähe am wichtigsten ist. Eine Entwicklungsdynamik rund 
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um den Mittelmeerraum kann mit einem deutlichen Wachstumsschub für die gesamte 
europäische Wirtschaft verbunden sein.

Innerhalb der EU weist der Mittelmeerraum keine ausreichenden Strukturen auf. Das 
Engagement für Zusammenarbeit und Verbund von Einrichtungen ist nur schwach 
ausgeprägt. Durch gemeinsame Überlegungen und einen gemeinsamen Plan könnten die 
Herausforderungen, mit denen die politisch zuständigen Organe im Mittelmeerraum 
konfrontiert sind, besser angegangen werden. 

In den Mittelmeeranrainerstaaten außerhalb der EU ist der Lebensstandard der dort lebenden 
Menschen in allen Bereichen ausgesprochen niedrig, und zwar wirtschaftlich, sozial, 
ökologisch und politisch gleichermaßen. Für die Gesellschaft in diesen Ländern ist die 
Entwicklung daher ein Erfordernis, für Europa stellt sie hingegen eine Chance dar. Es ergäben 
sich nämlich eine bessere Sicherheitslage, eine „verlässlichere“ Lösung des Problems der 
Einwanderungsströme sowie ein direktes Engagement in einer Wachstumsregion, das sich 
positiv auf die eigene Wirtschaft auswirken würde. Von den Ereignissen im Zusammenhang 
mit dem arabischen Frühling in den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten ist daher ein 
wichtiger Impuls ausgegangen, neue aktive Strategien im Bereich der Nachbarschaftspolitik 
zu entwickeln. Durch ihre zumindest teilweise Einbindung in eine makroregionale Strategie 
und den damit verbundenen Effizienzgewinn könnten sie eine tatsächliche territoriale 
Dimension erlangen.

Ziel der Staaten und Regionen im Mittelmeerraum muss es sein, die Zusammenarbeit zu 
stärken und alle Partner dieser für die Zukunft Europas so entscheidenden Region daran zu 
beteiligen. Die makroregionale Strategie sollte in diesem Zusammenhang als Mittel der ersten 
Wahl dienen. 


