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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Optimierung der Entwicklung der Potentiale der Regionen in äußerster 
Randlage durch Schaffung von Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen EU-
Programmen
(2013/2178(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
der den Regionen in äußerster Randlage einen Sonderstatus zuerkennt, 

– gestützt auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV in Bezug auf staatliche Beihilfen für 
diese Regionen,

– gestützt auf Artikel 174 und die folgenden Artikel des AEUV, in denen das wirtschaftliche, 
soziale und territoriale Kohäsionsziel sowie die Finanzmittel für die zu ergreifende 
Strukturmaßnahme festgelegt sind,

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission über die Regionen in äußerster Randlage und 
insbesondere der Mitteilung vom 17. Oktober 2008 mit dem Titel „Die Regionen in äußerster 
Randlage: eine Chance für Europa“ (COM(2008)0642),

– in Kenntnis seiner Entschließungen zu Regionen in äußerster Randlage und insbesondere 
seiner Entschließung vom 20. Mai 2008 zu der Strategie für die Regionen in äußerster 
Randlage: Fortschritte und Ausblick1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Insel Réunion vom 7. Juli 2008, ausgegeben von der 
Konferenz, „L'Union européenne et l'Outre-mer: Stratégies face au changement climatique et 
à la perte de biodiversité“ (Die Europäische Union und die Überseegebiete: Strategien 
angesichts des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt) und unter Hinweis 
auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Juni 2009 „Halbzeitbewertung der Umsetzung 
des EU-Aktionsplans zur Erhaltung der biologischen Vielfalt / Hin zu einer EU-Strategie für 
den Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten“,

– in Kenntnis der gemeinsamen Plattform vom 6. Juli 2010 an den Präsidenten der 
Europäischen Kommission José Manuel Durão Barroso, vorgelegt von der Konferenz der 
Europaabgeordneten des Europäischen Parlaments der Regionen in äußerster Randlage,

– in Kenntnis des Memorandums von Spanien, Frankreich, Portugal und den Regionen in 
äußerster Randlage vom 7. Mai 2010 über eine erneuerte Vision der europäischen Strategie 
gegenüber den Gebieten in äußerster Randlage,

– in Kenntnis des Beitrags der Regionen in äußerster Randlage vom 28. Januar 2011 zu den 
Schlussfolgerungen aus dem Fünften Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt,

– in Kenntnis des Berichts an Kommissionsmitglied Michel Barnier, vorgelegt von Pedro 
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Solbes Mira, vom 12. Oktober 2011 mit dem Titel „Die europäischen Gebiete in äußerster 
Randlage innerhalb des Binnenmarktes: Die Ausstrahlung der EU auf die Welt“  ,

– unter Hinweis auf den „Inselpakt“, in dem eine Reihe von in der Europäischen Union 
gelegenen Inseln vereinbart haben, die CO2 -Emissionen in ihrem jeweiligen Gebiet um 
mindestens 20 % zu reduzieren und einen Aktionsplan für nachhaltige Energie zu erstellen, 
und unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2012 zur 
Gründung des Inselpakts als offizielle europäische Initiative,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 18. April 2012 zur Rolle der Kohäsionspolitik in den 
Regionen in äußerster Randlage der Europäischen Union vor dem Hintergrund der Strategie 
Europa 20201,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. Juni 2012 mit dem Titel „Regionen in 
äußerster Randlage der Europäischen Union: Auf dem Weg zu einer Partnerschaft für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2012)0287),

– in Kenntnis des Berichts des Abgeordneten Serge Letchimy für den französischen 
Premierminister mit dem Titel „L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne: contribution à l'application du cadre dérogatoire au service d'un projet global de 
développement des régions ultrapériphériques“ (Der Artikel 349 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union: Beitrag zur Anwendung von Ausnahmen im Dienste 
eines umfassenden Projekts zur Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage),

– in Kenntnis der Abschlusserklärungen der Konferenz der Präsidenten der Regionen der 
Europäischen Union in äußerster Randlage, und in Kenntnis der Abschlusserklärung der XIX.  
Konferenz der Präsidenten der Regionen der Europäischen Union in äußerster Randlage vom 
17. und 18. Oktober 2013,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0001/2013),

A. in der Erwägung, dass die Vorteile, Ressourcen und Potentiale der Regionen in äußerster 
Randlage (RUP), die von der Kommission in ihrer Strategie von 2008 und ihrer Mitteilung 
von 2012 anerkannt werden, für die Europäische Union Schlüsselbereiche in Bezug auf 
Forschung, Innovation und Wachstum abdecken und durch die europäischen Fonds und 
Programme, ausgenommen der Kohäsionspolitik, der Landwirtschaft und der Fischerei, nicht 
ausreichend unterstützt und finanziert werden,

B. in der Erwägung, dass die Regionen in äußerster Randlage im Hinblick auf die Ziele, die sich 
die EU zur Umsetzung der Strategie 2020 für Wachstum, der Strategie Horizont 2020, der 
Energiestrategie 2020, der Programme LIFE+ und Natura 2000, der Programme für die 
transeuropäischen Telekommunikations-, Verkehrs- und Energienetze gesetzt hat, wesentlich 
zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen können,

C. in der Erwägung, dass es in dieser Hinsicht wichtig ist, langfristige Investitionen zu fördern 
und die Innovationskraft der Regionen in äußerster Randlage zu stärken, um deren 
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wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung nachhaltig zu verstärken und die Erfolgsaussichten 
der verschiedenen Strategien der Union zu erhöhen,

D. in der Erwägung, dass zur Umsetzung dieser Strategien die Struktur- und Investitionsfonds für 
die Regionen in äußerster Randlage, durch die die rückständige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aufgeholt werden soll,  nicht ausreichen, um den Regionen in äußerster Randlage 
die Möglichkeit zu bieten, ihre Potentiale in Bezug auf die großen Herausforderungen der 
Europäischen Union voll auszuschöpfen,

E. in der Erwägung, dass Artikel 349 auch genutzt werden kann, um es den Regionen in 
äußerster Randlage zu ermöglichen, ihren Platz in den verschiedenen Programmen der EU zu 
finden, die geeignet sind, ihre besonderen Potentiale konkret zu entwickeln,

F. in der Erwägung, dass die Regionen in äußerster Randlage Hochleistungsgebiete werden 
können, von denen die gesamte Union profitieren kann, und zwar in Bereichen wie: 
Biodiversität, Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel, den Umgang mit und die 
Beobachtung von extremen Klimaphänomenen, Forschung, Innovation, Weltraum, 
Raumfahrt, Ozeane, meerespolitische Entscheidungsfindung, Vulkanologie, Gesundheit, 
erneuerbare Energien, Verkehr, Telekommunikation, humanitäre Nothilfemaßnahmen in 
Drittländern und Kultur,

G. in der Erwägung, dass die Regionen in äußerster Randlage und die überseeischen Länder und 
Gebiete (ÜLG) in den Meeresbecken der Karibik, im Indischen Ozean, im Atlantischen und 
Pazifischen Ozean, in der Arktis und der Antarktis liegen, dass sie allein der Europäischen 
Union den Status des weltweit größten Meeresraums mit einer ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) von 25 Mio. km2 verleihen, dass ihre geostrategische Lage zur 
globalen Dimension der EU beiträgt und dass sie sich durch außergewöhnliche natürliche, 
Meeres- und Fischereiressourcen auszeichnen, die mehr als 50 % der weltweiten biologischen 
Vielfalt ausmachen,

H. in der Erwägung, dass die Regionen in äußerster Randlage und die überseeischen Länder und 
Gebiete eine einzigartige Realität darstellen, die gleichzeitig innerhalb und auch außerhalb der
Europäischen Union eine Einheit bilden, in der Erwägung, dass die Annäherung der Regionen 
in äußerster Randlage und der überseeischen Länder und Gebiete von der Kommission 
gefördert und gestützt werden muss, insbesondere durch die Umsetzung gemeinsamer 
politischer Maßnahmen,

I. in der Erwägung, dass die Optimierung der Potentiale der Regionen in äußerster Randlage und 
der überseeischen Länder und Gebiete die Schaffung von maximalen Synergien zwischen 
allen Instrumenten, Fonds und Programmen der Union verlangt,

Neue Perspektiven für die Regionen in äußerster Randlage

1. ist überzeugt, dass die Vorteile, Potentiale, Ressourcen und Erfahrungen der Regionen der 
Union in äußerster Randlage zusätzliche Möglichkeiten bieten, die Herausforderungen, die 
sich durch Globalisierung, Innovationsfähigkeit, Wachstum, soziale Kohäsion, 
demografischen Druck, Klimawandel, Energie, nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen und biologische Vielfalt ergeben, zu bewältigen;

2. ist überzeugt, dass der fehlende Zugang der Regionen in äußerster Randlage zu den 
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verschiedenen Fonds der Union indirekt und langfristig nachteilig für die gesamte Union ist;

3. unterstützt die Kommission dabei, Maßnahmen zur Stärkung der Autonomie, der 
wirtschaftlichen Konsolidierung und der Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze in den 
Regionen in äußerster Randlage umzusetzen und von deren Vorteilen zu profitieren, und 
praktische und kreative Maßnahmen, die sich auf Artikel 349 AEUV stützen, und Ad-hoc-
Instrumente für jeden Fonds sowie Programme mit Zielen, die die Vorteile der Regionen in 
äußerster Randlage wirtschaftlich verwirklichen, durchzuführen,

4. fordert die Kommission auf, eine Gruppe der europäischen Kommissare und der gewählten 
Abgeordneten der RUP im Europäischen Parlament zu bilden, die sich alle zwei Jahre trifft, 
um die Programme für die Regionen in äußerster Randlage zu erörtern;

5. betont, dass die Regionen in äußerster Randlage aufgrund der großen Entfernung zum 
europäischen Kontinent zusammen mit den überseeischen Ländern und Gebieten die 
Ausstrahlung der Europäischen Union bestimmen, die sich ihrer globalen Dimension und ihrer 
Rolle in einer sich stark wandelnden Welt bewusst ist;

6. ist überzeugt, dass die Anerkennung der globalen Dimension der Union und die 
Aufmerksamkeit, die sie ihren Regionen in äußerster Randlage und ihren überseeischen 
Ländern und Gebieten widmet, eng zusammenhängen; ist überzeugt, dass die Missachtung 
und Unterschätzung der Bedeutung und zukünftigen Tragweite der Wahl der 
Investitionsstrategien für die Regionen in äußerster Randlage und die überseeischen Länder 
und Gebiete durch die Union ein Zeichen für fehlende Investitionen der Union in ihre eigene 
globale und internationale Dimension darstellen;

7. fordert die Kommission auf, eine globale Strategie für die europäischen Überseegebiete 
aufzustellen und das erste gemeinsame UE-RUP-ÜLG-Forum zu bilden;

Synergien mit dem Programm Horizont 2020

8. schätzt, dass die Regionen in äußerster Randlage auf den Gebieten der Ziele des Programms 
Horizont 2020, wie Weltraum, Raumfahrt, Biotechnologie, Beobachtung von Naturgefahren, 
Meeresforschung, biologische Vielfalt, erneuerbare Energien, Gesundheit, Anpassung an 
klimatische Veränderungen und intelligenter Verkehr, die Führung in Forschung und 
Technologie übernehmen können;

9. verweist darauf, dass das erste Ziel der neuen Kohäsionspolitik die Förderung der Forschung, 
der technischen Entwicklung und der Innovation ist; 

10. bedauert, dass die RUP-Projekte im Zeitraum 2007-2013 nicht ausreichend von dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung unterstützt wurden, was zu einer 
schwachen Beteiligung und geringen Erfolgen sowie zu einer verminderten Präsenz der 
Regionen in äußerster Randlage in den europäischen Forschungsnetzwerken geführt hat;

11. schätzt, dass zur vollständigen Umsetzung der Ziele der Kohäsionspolitik, der Strategien 
EU 2020 und des Programms Horizont 2020, für das, was der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) nicht alleine erreichen kann, die Kommission den Zugang der 
Regionen in äußerster Randlage zum Programm Horizon 2020 durch die Schaffung 
entsprechender Programme, die zur besten Integration in die europäischen und internationalen 
Forschungs- und Innovationsnetzwerke beitragen, vereinfachen, sicherstellen und fördern 
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muss;

12. setzt sich für die Förderung und die strukturelle Entwicklung der Universitäten der Regionen 
in äußerster Randlage ein, um mit dem Programm Horizont 2020 Synergien zur Ausstrahlung 
der Universitäten der Regionen in äußerster Randlage sowie deren Forschungszentren, 
Forscher und Studenten sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene 
beizutragen;

13. weist darauf hin, dass alle Regionen in äußerster Randlage in tropischen Gebieten mit 
Vulkanen liegen;

Synergien mit dem Binnenmarkt

14. fordert die Kommission auf, sich von verschiedenen Schlussfolgerungen des Solbes-Berichts 
leiten zu lassen, um die Integration und die Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage 
im Binnenmarkt zu stärken;

15. fordert die Kommission auf, Wettbewerbsbestimmungen in den Regionen in äußerster 
Randlage stärker zu respektieren, um Monopol-Situationen und unzulässige Absprachen in 
den Regionen in äußerster Randlage zu vermeiden;

16. fordert die Kommission auf, das Problem der hohen Lebenshaltungskosten in den Regionen in 
äußerster Randlage anzugehen;

Synergien mit dem Programm LIFE+ und der Energiestrategie 2020

17. schätzt, dass die Potentiale der Regionen in äußerster Randlage in Bezug auf den Umgang, 
den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, die Anpassung an 
klimatische Veränderungen und die Entwicklung von erneuerbaren Energien optimiert werden 
können, was wiederum der Union hilft, ihre eigenen Ziele durch die Schaffung von Synergien 
und zusätzlichen Finanzierungen zwischen der Kohäsionspolitik, dem Programm LIFE+ und 
der Energiepolitik 2020 zu erreichen;

18. weist darauf hin, dass das Programm LIFE+ für den Zeitraum 2014-2020 innovative Projekte 
zum Schutz der Umwelt und der Bekämpfung des Klimawandels kofinanzieren soll; verweist 
darauf, dass sich das Ziel 5 und 6 der neuen Kohäsionspolitik ergänzen und dass es daher 
unerlässlich ist, das Programm LIFE+ für die Regionen in äußerster Randlage wirklich zu 
öffnen;

19. bedauert, dass die Kommission sich entgegen der Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments und den Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Juni 2009 weigert, die 
vorbereitende BEST-Maßnahme in ein reelles Programm für die Regionen in äußerster 
Randlage und die überseeischen Länder und Gebiete umzuwandeln;

20. bedauert, dass die zu schützenden Lebensräume und Tier- und Pflanzenarten in den 
französischen Regionen in äußerster Randlage nicht in Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, wodurch die Richtlinie nicht in den französischen 
Regionen in äußerster Randlage angewendet werden kann und deren Teilnahme an den 
Netzwerken und Programmen von Natura 2000 verhindert wird;

21. fordert die Kommission auf, für die Regionen in äußerster Randlage ein spezielles 
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Natura 2000-Programm, gestützt auf Artikel 349 und basierend auf den Kenntnissen der 
vorbereitenden BEST-Maßnahme, zu erstellen;

22. fordert die Kommission auf, eine Strategie für die Entwicklung erneuerbarer Energien in den 
Regionen in äußerster Randlage einzuführen, mit der die Energieautonomie und die Ziele der 
Energiestrategie 2020 erreicht werden können; 

Synergien mit den europäischen Jugendprogrammen 

23. betont, dass die Ziele 8, 9 und 10 der neuen Kohäsionspolitik Beschäftigung, soziale 
Integration, Bekämpfung der Armut, Bildung, berufliche Aus- und Weiterbildung umfassen; 

24. betont, dass die Regionen in äußerster Randlage zu den europäischen Regionen zählen, die 
unter den höchsten Arbeitslosenzahlen bei Jugendlichen leiden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Förderfähigkeit der Regionen in äußerster Randlage im Programm 
„Jugendgarantie“ und die Schaffung der „Beschäftigungsinitiative für Jugendliche“;

25. zeigt sich besorgt über die hohen Verluste von Fachkräften, denen sich die Regionen in 
äußerster Randlage aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen und der unzureichenden 
angebotenen Ausbildungsplätze gegenüber sehen, obschon ausgebildete und qualifizierte 
Arbeitskräfte für ein dauerhaftes Wachstum unerlässlich sind;

26. weist darauf hin, dass das neue Erasmus-Programm die Entwicklung einer 
Wissensgesellschaft zum Ziel hat; betont, dass das Erreichen dieses Ziels zur Umsetzung der 
Strategie Europa 2020, in der das Wissen als Hauptantrieb für die europäische Wirtschaft 
angesehen wird, unerlässlich ist; betont die Notwendigkeit zur Schaffung weiterer Synergien 
zwischen dem Erasmus-Programm und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) in den Regionen 
in äußerster Randlage, um die Humanressourcen und lokalen Fachkenntnisse, die das 
Wachstum antreiben, zu mobilisieren; 

27. betont die Entwicklung der universitären Kapazitäten der Überseeregionen und neuer 
Hochleistungs-Bildungsgänge, um die Attraktivität und die Ausstrahlung der Universitäten 
der Regionen in äußerster Randlage in Europa zu verbessern; unterstützt die Entwicklung von 
Partneruniversitäten durch Ausweitung der Partnerschaften auch auf Universitäten in 
Drittländern, mit denen die Überseeregionen besondere Beziehungen unterhalten; verlangt 
außerdem, dass das Erasmus-Programm die Transportkosten in Verbindung mit dem RUP-
EU-Austauschprogramm übernimmt;

Synergien mit dem transeuropäischen Netzwerk (Verkehr, Telekommunikation, Energie)

28. betont die Notwendigkeit der Entwicklung von Synergien in den Regionen in äußerster 
Randlage zwischen den transeuropäischen Netzwerken, dem Mechanismus für die 
Verbindungen in Europa, den Programmen Civitas, Horizont 2020 und den Investitionen des 
Europäischen Regionalfonds (EFRE), die Auswirkungen auf Verkehr, Telekommunikation 
und Energie haben; 

29. begrüßt, dass die Kommission die Regionen in äußerster Randlage in die transeuropäischen 
Netzwerke integrieren möchte; 

30. beklagt, dass die Projekte für Hochgeschwindigkeitsseewege nicht weiter fortgeführt werden, 
da die kurzen Verbindungen Vorrang haben, wodurch die Regionen in äußerster Randlage in 
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diskriminierender Weise ausgeschlossen werden; 

31. ist der Meinung, dass die Verbindung zwischen Kontinentaleuropa und den Regionen in 
äußerster Randlage im Bereich der transeuropäischen Telekommunikationsnetze entscheidend 
ist; schätzt, dass in Anbetracht der Stellung der digitalen Wirtschaft das Problem der 
Unterbrechung der digitalen Verbindung zwischen den Regionen in äußerster Randlage und 
Europa die Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen bremst; weist darauf 
hin, dass durch die verzögerte Anwendung und Modernisierung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) in den Regionen in äußerster Randlage zur geografischen 
Entfernung noch die digitale Rückständigkeit hinzukommt; schlägt eine Intensivierung der 
Entwicklung durch die Erweiterung und Modernisierung der Netzwerke unter Ausnutzung 
von Synergien mit dem EFRE und durch einen erleichterten Zugang zu den 
Finanzierungsprojekten der Europäischen Investitionsbank (EIB) vor;

Synergien mit der Meerespolitik der EU (Gemeinsame Fischereipolitik (GFP), Europäischer 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF))

32. weist darauf hin, dass die Regionen in äußerster Randlage und die überseeischen Länder und 
Gebiete die Europäische Union zur größten Seemacht der Welt machen;

33. fordert die Kommission auf, sich ihrer globalen meerespolitischen Dimension, der 
Herausforderung, die sich durch das Meer, die Ozeane und das „blaue Wachstum“ für die 
gesamte EU ergibt, der strategischen Position der Regionen in äußerster Randlage und der 
überseeischen Länder und Gebiete, der Rolle, die diese für die nachhaltige Nutzung der 
Meere, Ozeane und Küstengebiete und die globale meerespolitische Entscheidungsfindung 
und die Entwicklung einer auf Meereskenntnissen basierenden Wirtschaft spielen können, 
bewusst zu werden;

34. weist auf die fehlenden Synergien zwischen der Kohäsionspolitik und einer Gemeinsamen 
Fischereipolitik hin, die immer noch nicht ausreichend die Realität der Regionen 
berücksichtigt; 

35. betont, dass die Regionen in äußerster Randlage von den Fischereiressourcen ihrer 
ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) abhängig sind, die in biologischer Hinsicht sehr 
empfindlich sind; betont, dass hier eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen erforderlich ist; 
regt an, dass die Fischereiabkommen der EU zukünftig auch im Interesse der lokalen 
Bevölkerung langfristig verhandelt und überdacht werden;

36. bedauert, dass die Hilfen zur Erneuerung der Flotten in der neuen Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP) für die Regionen in äußerster Randlage nicht genehmigt wurden;

Synergien mit der Gemeinsamen Agrarpolitik

37. weist darauf hin, dass die Landwirtschaft ein dynamischer Sektor ist, der Arbeitsplätze schafft 
und zur Entwicklung von Tätigkeiten mit hohem Mehrwert beiträgt; erinnert daran, dass das 
dritte Ziel der neuen Kohäsionspolitik die Stärkung der KMU im Agrarsektor ist;

38. verweist darauf, dass sich die Landwirtschaft in den Regionen in äußerster Randlage den 
Herausforderungen der Diversifizierung und des Wettbewerbs mit den Nachbarländern stellen 
muss;
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39. betont, dass POSEI ein Programm ist, das sich bewährt hat, und dass es sich als besonders 
geeignet für die Regionen in äußerster Randlage erwiesen hat;

40. fordert die Schaffung von Synergien zwischen der Kohäsionspolitik und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), um eine 
nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen durch  Modernisierung und Erweiterung von 
Bewässerungssystemen sicher zu stellen;

41. fordert die Kommission auf, die eigene landwirtschaftliche Produktion und die Vermarktung 
über kurze Vertriebswege anzutreiben;

42. unterstützt die Schaffung der geschützten und der kontrollierten Ursprungsbezeichnung und 
lokaler Label in den Regionen in äußerster Randlage;

Synergien mit dem Europäischen Entwicklungsfonds

43. bedauert die dauerhaft fehlende Beziehung zwischen dem Europäischen Entwicklungsfonds 
(EEF) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), einschließlich der 
grenzübergreifenden Kooperationsprojekte, die jedoch für die Erfüllung der Ziele dieser 
Fonds äußerst wichtig sind;

44. fordert die Kommission auf, eine Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den 
Regionen in äußerster Randlage, den überseeischen Ländern und Gebieten und den AKP-
Staaten zu initiieren, um den Dialog zu verstärken und die Integration der Regionen in 
äußerster Randlage in ihrer geografischen Lage zu fördern;

Synergien mit der EU-Außenpolitik

45. fordert die Kommission auf, die geostrategische Lage der Regionen in äußerster Randlage und 
der überseeischen Länder und Gebiete stärker zu berücksichtigen, da sie in der Nähe einiger 
Kontinente liegen; 

46. fordert die Kommission auf, den Aktionsplan für das größere nachbarschaftliche Umfeld, mit 
dem sie seit 1999 arbeitet, abzuschließen; 

47. ruft die Kommission auf, die Folgen der mit Drittländern über die Wirtschaft der Regionen in 
äußerster Randlage geschlossenen Handelsabkommen stärker zu berücksichtigen;

48. bedauert, dass in den Abkommen mit den lateinamerikanischen Ländern und den AKP-
Staaten die Interessen der Regionen in äußerster Randlage nicht berücksichtigt wurden und 
dass im Vorfeld der Verhandlungen über diese Abkommen keine Folgenabschätzung 
durchgeführt wurde;

49. ruft die Kommission auf, in den Handelsabkommen mit den AKP-Nachbarstaaten der 
Regionen in äußerster Randlage systematisch ein spezielles Paket zur Schaffung eines 
exklusiven RUP-AKP-Marktes zu verhandeln, durch den die Regionen in äußerster Randlage 
besser in ihr geografisches Umfeld integriert werden können;

50. erinnert daran, wie wichtig die Regionen in äußerster Randlage und die überseeischen Länder 
und Gebiete für die Europäische Union sind, um ihre Kapazitäten im Bereich der humanitären 
Hilfe im Falle von Naturkatastrophen zu entwickeln und zu nutzen; ruft daher zur Schaffung 
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einer europäischen Zivilschutztruppe auf;

Synergie mit den Programmen zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung

51. betont die großen Probleme der sozialen Ausgrenzung, der Armut und der Gewalt, denen die 
Überseeregionen ausgesetzt sind; weist darauf hin, dass das neunte Ziel der neuen 
Kohäsionspolitik die Förderung der sozialen Integration, die Bekämpfung der Armut und aller 
Formen von Diskriminierung umfasst, und dass der EFRE vorrangig Investitionen zur 
Unterstützung der Bedürftigsten vorsieht; 

52. begrüßt die Annahme des Europäischen Hilfsfonds gegen Armut und fordert, dass dieser 
Fonds besonders effektiv in den Regionen in äußerster Randlage angewandt wird;

53. verweist darauf, dass die Regionen in äußerster Randlage aufgrund des demografischen 
Wachstums in ihren Gebieten einen höheren Wohnungsbedarf haben; fordert die Einführung 
eines Investitionsrahmens für Sozialwohnungen und die Schaffung spezieller Bestimmungen, 
mit denen die staatlichen Hilfen in den Regionen in äußerster Randlage die Investitionen für 
Sozialwohnungen unterstützen können;

Synergien mit dem COSME-Programm und dem Progress-Mikrofinanzierungsinstrument 

54. weist darauf hin, dass sich die Regionen in äußerster Randlage in einer Umgebung mit 
starkem industriellen Wettbewerb befinden, insbesondere aufgrund billiger Arbeitskräfte und 
großer Rohstoffvorkommen in den Nachbarländern; weist darauf hin, dass die Ziele 3 und 8 
der neuen Kohäsionspolitik die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU und die 
Förderung nachhaltiger hochwertiger Beschäftigung umfassen;

55. verweist darauf, dass die trotz der Krise immer mehr entstehenden Kleinstunternehmen und 
KMU der Überseeregionen Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierungen haben, was ihre 
Entwicklung und ihren Fortbestand gefährdet; 

56. begrüßt in diesem Sinne die Ziele des zukünftigen COSME-Programms zur Unterstützung der 
europäischen KMU, insbesondere in Sachen Finanzierung und Erschließung neuer Märkte; 
begrüßt die Weiterführung des Instruments der Progress-Mikrofinanzierung; fordert die 
Kommission auf, die Umsetzung dieser Programme in den Regionen in äußerster Randlage 
sicherzustellen;

57. betont die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Entwicklung aller Regionen in äußerster 
Randlage entsprechend ihren Potentialen anzupassen; beobachtet beispielsweise, dass 
unzureichende Kapazitäten zur Abfallbewirtschaftung einen bedeutenden Spielraum für 
Fortschritt in Bezug auf Beschäftigung sowie Umweltschutz bieten;

58. begrüßt den kürzlichen Beginn der öffentlichen Konsultation zum grünen Aktionsplan für 
KMU; fordert daher die Kommission auf, diesbezüglich die Probleme und Kompetenzen der 
KMU in den Regionen in äußerster Randlage in ihre zukünftigen Schlussfolgerungen 
einzubeziehen;

59. betont, dass der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren in Übersee ist; schätzt in 
dieser Hinsicht, dass die Entwicklung und Renovierung der Hotelparks in den Regionen in 
äußerster Randlage durch gemeinsame Unterstützung des EFRE und des COSME-Programms 
zum Erreichen der Diversifizierung und Entwicklung des Tourismusangebots der Regionen in 
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äußerster Randlage unerlässlich sind;

60. regt an, die politischen Visabestimmungen für die EU-Mitgliedstaaten, aber auch für 
bestimmte Drittländer zu erleichtern, um den Tourismus zu vereinfachen und einen Tourismus 
mit mehreren Reisezielen in den Regionen in äußerster Randlage und den Nachbarländern zu 
fördern;

Synergien mit dem Programm Kreatives Europa

61. weist darauf hin, dass die Regionen in äußerster Randlage sich durch einen starken 
Multikulturalismus auszeichnen und dass der Kulturreichtum der Regionen in äußerster 
Randlage auch den kulturellen Reichtum Europas fördern und von diesem selbst profitieren 
können muss; ruft die Kommission auf, das Programm Kreatives Europa für Projekte der 
Regionen in äußerster Randlage zugänglich zu machen;

62. fordert die Kommission auf, eine Strategie zur Entwicklung und Ausstrahlung des Kulturerbes 
in Übersee aufzustellen, die durch das Programm Euromed Heritage IV inspiriert ist;

63. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Bisher war die gemeinsame Politik der Europäischen Union und der Regionen in äußerster 
Randlage von zentralen und wesentlichen Solidarmaßnahmen über die Instrumente der 
Kohäsionspolitik und die Unterstützung der Landwirtschaft und der Fischerei gekennzeichnet. 

Mit diesem Bericht soll, über die derzeitigen Visionen hinaus, die teilweise ausgeschöpft sind, 
ein Umkehren des Ansatzes vorgeschlagen werden, damit sich die Investitionspolitik für die 
Regionen in äußerster Randlage für neue Bereiche öffnet und deren nachhaltige Entwicklung 
ermöglicht. Hierzu müssen wir die Regionen in äußerster Randlage aus ihrer Gefangenschaft 
in bloßen regional- und landwirtschaftspolitischen Maßnahmen befreien, um sie optimal zu 
integrieren und von der Gesamtheit der europäischen Maßnahmen profitieren zu lassen. 

Die Unterstützung ihrer Regionen in äußerster Randlage ist für die Europäische Union nicht 
einfach nur Ausdruck einer europäischen Solidarität, sondern sie ist eine Unterstützung, die 
der gesamten Europäischen Union bei der Umsetzung ihrer eigenen Ziele in Bezug auf 
Wachstum, Einfluss auf internationaler Ebene und Beteiligung an der Lösung der großen 
globalen Herausforderungen hilft. Ob es sich um den Dialog mit den AKP-Staaten, die 
Bekämpfung des Klimawandels, die Erhaltung der biologischen Vielfalt, den Schutz der 
Korallenriffe, die Gesundheit, den Erhalt der regionalen Sprachen oder die kulturelle Vielfalt 
handelt, die Europäische Union ist mit ihren Regionen in äußerster Randlage besser in der 
Lage, die angestrebten Ziele hinsichtlich dieser Herausforderungen zu erreichen. Und die 
spanischen, portugiesischen und französischen Überseeregionen bergen in der Tat die 
Herausforderungen und Ziele einer offenen Union in Bezug auf die Welt, die Ozeane, 
Forschung, Umwelt und Qualität in sich.

Investitionen in die Regionen in äußerster Randlage und die Berücksichtigung sowohl ihrer 
Vorteile als auch ihrer Lage, bedeutet eine Investition in eine Europäische Union als Vorreiter 
zur Bewältigung der globalen Herausforderungen. Momentan, da die Europäische Union eine 
Krise durchmacht, die zum Rückzug und zur Abschottung gegenüber der restlichen Welt 
mahnt, ist es wichtig, von der Frage nach dem „wie viel kostet das“ wegzukommen, um 
vorrangig den wichtigen Beitrag der Regionen in äußerster Randlage zu den weltweiten 
Ambitionen Kontinentaleuropas zu sehen. Diesen Weg müssen die Kommission und die 
Europäische Union frei von jeder pessimistischen Sichtweise antreten.

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Regionen in äußerster Randlage häufig von 
denen, die für die Europäische Union arbeiten und die sie in ihrer Gesamtheit vertreten sollen, 
vergessen werden. Nicht selten finden sich am Standort der Kommission und in den mit ihr 
verbundenen Agenturen Karten, auf denen die Regionen in äußerster Randlage verschwunden 
sind, und technische Unterlagen über Regionen mit Drittländern wie der Karibik, 
Lateinamerika, dem Indischen Ozean, Nordwestafrika, in denen nicht einmal erwähnt wird, 
dass die Europäische Union dort mit ihren Regionen in äußerster Randlage vertreten ist. Sehr 
häufig werden die Regionen in äußerster Randlage auch nahezu absichtlich aus den großen 
Projekten ausgeschlossen, die die Union strukturell und materiell in sich einen und ihre Teile 
miteinander verbinden sollen. Und schließlich kommt häufig zur geografischen Randlage 
noch hinzu, dass die Regionen in äußerster Randlage von der Europäischen Union als 
Randthema betrachtet werden.
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Wenn die Europäische Union sich als Integrationsprojekt gibt, dürfen die Regionen in 
äußerster Randlage nicht länger von denen, die die Europäische Union von Morgen gestalten, 
an den Rand gedrängt und als Handicap betrachtet werden. 

Wenn die äußerste Randlage für die Regionen in äußerster Randlage einen Nachteil bedeutet, 
so gilt genau das Gegenteil für die Union: Sie ist ein Vorteil.

In Artikel 349 AEUV werden die speziellen Schwierigkeiten und Besonderheiten der 
Regionen in äußerster Randlage anerkannt, da diese Schwierigkeiten und Besonderheiten 
vorhanden sind, materiell und reell existieren. Eine in Bezug auf die Regionen in äußerster 
Randlage praktizierte spezifische und angepasste Behandlung stellt keine Sonderbehandlung 
dar, da es sich um eine Integrationsmaßnahme handelt, durch die allein eine ausgewogene und 
vollständige Integration der Regionen in äußerster Randlage in die Union möglich ist. Wenn 
man die Regionen in äußerster Randlage integrieren möchte, ohne dabei zu beachten, was für 
diese Regionen speziell angepasst werden muss, führt dies mit der Zeit zu einer dauerhaften 
Verstärkung der Benachteiligungen, die sich aus der Situation der Randlage im Vergleich zu 
Kontinentaleuropa ergeben. Dies würde letztendlich den dauerhaften Ausschluss dieser 
Regionen aus der Europäischen Union bedeuten. Genauso wie sich die europäischen 
Überseeregionen in äußerster Randlage zum Kontinent befinden, so liegt auch der 
europäische Kontinent in äußerster Randlage zu den europäischen Überseeregionen.

Daher muss ab 2014 ein echter Wandel stattfinden. Dies, um nicht mehr nur die Vorteile und 
Möglichkeiten der europäischen Überseegebiete für die Union zu begrüßen und 
anzuerkennen, sondern um diese Vorteile und Möglichkeiten auch konkret zu nutzen; so kann 
sich eine gemeinsame Union entwickeln, die ihre Überseegebiete in ihre eigenen Visionen 
und Entwicklungsperspektiven integriert. Hieraus muss sich auch das Konzept der 
europäischen Überseegebiete ergeben, in dem die Regionen in äußerster Randlage und die 
überseeischen Länder und Gebiete als Teilhaber an ein und derselben Wirklichkeit betrachtet 
werden.

In den Programmen Horizont 2020, Energie 2020, Life+, Erasmus, bei den transeuropäischen 
Energie-, Verkehrs- und Telekommunikationsnetzen können die Überseegebiete nicht länger 
bei den vorrangigen Themen und Zielen an den Rand gedrängt werden. Die Gesamtheit der 
Strategien und Instrumente muss die mangelnde Integration der Regionen in äußerster 
Randlage in den europäischen Raum ausgleichen und berücksichtigen, dass die Potentiale der 
Regionen der Europäischen Union in äußerster Randlage beim Erreichen ihrer Ziele 
wesentlich helfen können. Dies wurde in den letzten Jahren weder von der Kommission noch 
von der Europäischen Union berücksichtigt; es gibt in dieser Hinsicht eine wahre Kluft, die 
überwunden werden muss, und es muss ein radikales Umdenken erfolgen, um die Situation zu 
ändern.

Die Gemeinsame Agrarpolitik, die Gemeinsame Fischereipolitik, der Binnenmarkt und deren 
Regeln müssen in Zukunft bestimmte Aspekte erreichen und andere Aspekte fortführen, 
wobei die geografischen, geoökonomischen und klimatischen Besonderheiten der Regionen in 
äußerster Randlage immer mehr berücksichtigt werden. Dies, da ohne es weder die 
Gemeinsame Agrarpolitik noch die Gemeinsame Fischereipolitik oder der Binnenmarkt es 
den Regionen in äußerster Randlage ermöglichen können, nachhaltig und harmonisch in das 
gesamte Europa integriert zu werden.
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In der Handelspolitik, der Außenpolitik und der Entwicklungspolitik der Union können die 
Überseeregionen auch nicht länger als weniger bedeutende Regionen der Union betrachtet 
werden. Die Überseegebiete sind eine Verlängerung der Union in der Welt, ihre 
ökonomischen Interessen dürfen keineswegs zugunsten der kontinentalen Betrachtungen 
geopfert werden, die nicht nur egoistisch, sondern auch frei von geostrategischen und 
geoökonomischen Aspekten sind und in denen die Situation der Regionen in äußerster 
Randlage weder berücksichtigt noch einbezogen wird. Dennoch besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen der Anerkennung der globalen Rolle, die die Union spielen kann 
und der Aufmerksamkeit, die die Union den Regionen in äußerster Randlage und den 
überseeischen Ländern und Gebieten widmet. Das offensichtliche Versäumnis, das die Union 
gegenüber ihren Regionen in äußerster Randlage und überseeischen Ländern und Gebieten im 
größten Teil ihrer Außenpolitik begangen hat (Handel, Meer, Diplomatie und Entwicklung) 
ist ein deutliches Zeichen für die fehlenden Investitionen der Union in ihre globale und 
internationale Dimension.

Denn durch die Erzeugung und Umsetzung von Synergien zwischen den Strukturfonds für die 
RUP und allen anderen Fonds, Strategien und politischen Maßnahmen der Union können 
diese Perspektiven für die Union und für die Regionen in äußerster Randlage erreicht werden. 
Durch die Erstellung von Programmen und Ad-Hoc-Instrumenten, die es den Regionen in 
äußerster Randlage ermöglichen, die Stellung und die Bedeutung einzunehmen, die ihnen in 
einer für die Welt offenen Europäischen Union, die sich ihrer Geografie, ihrer Geschichte, 
ihrer Wachstums- und Einflussfaktoren bewusst ist, können außerdem die gemeinsamen 
Herausforderungen bewältigt werden.

Könnten sich alle auf die strategische Vision einigen, die für die Regionen in äußerster 
Randlage gelten kann, ist es heute wichtig, einen pragmatischen Ansatz in den Vordergrund 
zu stellen, damit in allen politischen Bereichen der Union die Beschränkungen, Hindernisse 
und Barrieren beseitigt werden, wodurch eine vollständige Beteiligung der Regionen in 
äußerster Randlage möglich wird.

Wir dürfen nicht weiterhin die Regionen in äußerster Randlage in Europa lediglich 
verteidigen, sondern müssen sie fördern und sie gewinnen lassen.


