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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Entwicklung makroregionaler Strategien der EU: derzeitige Praxis und 
Zukunftsperspektiven mit Blick auf den Mittelmeerraum
(2011/2179(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das operationelle Programm MED 2007-2013, das von der Kommission 
im Dezember 2007 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf das ENPI-Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
„Mittelmeerraum”, das von der Kommission am 14. August 2008 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den strategischen Plan des Arc Latin 2010-2015 „Ein strukturierter und 
innovativer Mittelmeerraum“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zur Strategie der Europäischen 
Union für den Ostseeraum und zur Rolle der Makroregionen in der künftigen 
Kohäsionspolitik,1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. September 2010 zu der Strategie der EU 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Bergregionen, Inseln und Regionen 
mit geringer Bevölkerungsdichte2,

– in Kenntnis des Fünften Berichts der Kommission vom 9. November 2010 über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der 
Kohäsionspolitik (Fünfter Kohäsionsbericht) (COM(2010)0642),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 8. Dezember 2010: Strategie der 
Europäischen Union für den Donauraum (COM(2010)0715) und des der Strategie 
beigefügten richtungweisenden Aktionsplans (SEK(2009)2),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Februar 2011 über die Umsetzung der 
Strategie der Union für die Donauregion3,

– unter Hinweis auf den Bericht von ARLEM vom 29. Januar 2011 über die territoriale 
Dimension der Union für den Mittelmeerraum – Empfehlungen für die Zukunft,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. April 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik – südliche Dimension,4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Juni 2011 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen zur Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum 

                                               
1 ABl. C 351E vom 2.12.2011, S. 1.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0341.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0065.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0154.
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(COM(2011)0381),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2011 über das Ziel 3: eine 
Herausforderung für die territoriale Zusammenarbeit - künftige Agenda für die 
grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit1,

– unter Hinweis auf die Beschlüsse der Europäischen Rats vom 23. und 24. Juni 2011 über 
die Befürwortung der europäischen Strategie für die Donauregion und der Aufforderung 
der Mitgliedsstaaten, die Arbeiten über eventuelle zukünftige makroregionale Strategien, 
insbesondere im Hinblick auf die Region Adria-Ionisches Meer in Zusammenarbeit mit 
der Kommission fortzuführen,

– – unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Oktober 2011 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des 
Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (COM(2011)0611),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Präsidentschaft des interinstitutionellen 
Forums in Catania vom 10. Dezember 2011 über das Thema „Alte und neue Akteure in 
einem sich verändernden Mittelmeerraum: die Rolle der Völker, Regionen und lokalen 
Subjekte, der Regierungen und supranationalen Institutionen im Rahmen einer integrierten 
Strategie zur gemeinsamen Entwicklung“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik,2,

– unter Hinweis auf seine Erklärung vom 19. Januar 2012 über die Einsetzung einer 
Inselvereinbarung als offizielle europäische Initiative3, unter Anwendung von Artikel 174 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– Mitteilung der Kommission vom 23. März 2012 an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur 
Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum (COM(2012)0128),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses 
für Kultur und Bildung (A7-0000/2012),

A. in Erwägung, dass die makroregionale Strategie für den Ostseeraum 2009 bestätigt wurde 
und dass die Kommission (Bericht vom 22. Juni 2011- COM(2011)0381) das „Interesse 
an dieser neuen Art der Zusammenarbeit“ unterstrichen hat,

B. in Erwägung der makroregionalen Strategie für den Donauraum, im Hinblick auf die der 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0285.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0576.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0016.
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Rat die Kommission am 13. April 20111 ersucht hat, „eine entscheidende Rolle in der 
strategischen Koordination” zu spielen;

C. in Erwägung, dass die makroregionale Strategie die Aufgabe hat, mit dem Ziel der 
territorialen Entwicklung ein neues Feld für die Kohäsionspolitik in Europa zu eröffnen;

D. in Erwägung, dass die Haushaltslinie „technische Unterstützung für den Ostseeraum”, 
über die auf Initiative des Europäischen Parlaments im Rahmen der Genehmigung des 
Haushalts 2011 der Union abgestimmt wurde, das Interesse für eine fruchtbare 
Entwicklung einer makroregionalen Strategie aufgezeigt hat;

E. in Erwägung des Vorschlags der Kommission, den transnationalen Bereich der 
territorialen Kooperationspolitik zu verstärken, um die neuen makroregionalen Politiken 
zu unterstützen2;

F. in Erwägung, dass mehrere Projekte der Makroregionen fortgeschritten sind und dass die 
Kommission in ihrer Rolle als Koordinator dabei behilflich sein muss, eine dauerhafte 
Führung einzusetzen und die gemeinsamen Kriterien und messbaren Indikatoren 
festzulegen, damit die Angemessenheit bewertet werden kann;

G. in Erwägung der historischen Rolle des Mittelmeerraums für Europa;

H. in Erwägung, das eine makroregionale Annäherung ermöglichen würde, ein gemeinsames 
Projekt in diesem Lebensraum für die Zukunft der Union zu definieren, um die aktuelle 
Krise zu beenden und auf die Erwartungen der Nachbarschaft des Mittelmeerraums, 
insbesondere der Völker am Südufer, einzugehen;

I. in Erwägung, dass der Mittelmeerraum ein kohärentes Ganzes ist, das eine kulturelle und 
ökologische Einheit bildet und aufgrund des „Mittelmeerklimas” zahlreiche Eigenschaften 
und gemeinsame Prioritäten teilt: dieselbe landwirtschaftliche Produktion, eine 
Ressourcenknappheit im Hinblick auf Wasser, einen Ressourcenüberfluss im Hinblick auf 
erneuerbare Energiequellen, insbesondere die Sonnenenergie, die Bedeutung des 
Tourismus, dieselben Gefahren im Hinblick auf Naturkatastrophen (Brände, 
Überschwemmungen, Erdbeben) und dieselben Gefahren im Hinblick auf menschliche 
Fehler, insbesondere die Meeresverschmutzung;

J. in Erwägung, dass der Mittelmeerraum ein sehr umfangreiches Gebiet ist, das sich von 
Osten nach Westen über beinahe 4 000 km erstreckt, mit zahlreichen Inselgebieten, und 
dass es angezeigt ist, ein umfangreiches Netz am Meeresverbindungen zu fördern, über 
die der Austausch entwickelt und der CO2-Ausstoß gesenkt werden kann;

K. in Erwägung des Fortschritte des Projekts einer makroregionalen Strategie für das Adria-
Ionische Meer, das sich in eine langjährige Zusammenarbeit und Solidarität auf einem 
zusammenhängenden Gebiet um das adriatische Meer herum einreiht;

L. in Erwägung der Beratungen im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden Berichts 

                                               
1 8743/1/11 REV 1.
2 (COM(2010)0642 endgültig)
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durch zahlreiche betroffene Regionen, die Union für den Mittelmeerraum und 
verschiedene, in der Politik zu territorialen Zusammenarbeit der Europäischen Union 
engagierten Gremien;

Über die makroregionalen Strategien im Allgemeinen

1. 1. befürwortet die makroregionale Annäherung der Politiken zur territorialen 
Zusammenarbeit zwischen Gebieten, die demselben Lebensraum angehören: 
Meeresraum, Gebirgsregion, Flussgebiet;

2. ist der Ansicht, dass solche Maßnahmen zur territorialen Zusammenarbeit insbesondere 
dann gerechtfertigt sind, wenn diese Räume im Lauf der Geschichte durch die Grenzen 
herausgearbeitet wurden und zwischen den benachbarten Gebieten eine schwach 
entwickelte Zusammenarbeit hinterlassen haben;

3. ist der Meinung, dass die Projekte zur territorialen Zusammenarbeit und das Instrument 
der EGGK dank der Gesamtsicht, die sich durch eine makroregionale Strategie ergibt, 
über einen höheren Mehrwert verfügen würden, und dass auf diese Weise die Synergien 
mit den großen gemeinschaftliche Strategien, wie den transeuropäischen Transportnetzen 
oder der integrierten Meerespolitik gestärkt werden würden; ist der Ansicht, dass die 
Einbeziehung anderer Instrumente der europäischen Politik, wie die von der EIB 
vorgeschlagenen Instrumente, ebenfalls erleichtert werden würde;

4. empfiehlt, dass die makroregionalen Strategien auf einer mehrschichtigen Führung 
basieren und die Einbeziehung der lokalen und regionalen Ebene gewährleistet wird;

5. ist der Meinung, dass die makroregionale Strategie in der Lage ist, den Nachbarschafts-
bzw. der Heranführungspolitiken der Union einen angemessenen Rahmen für eine höhere 
Wirksamkeit zu verleihen;

Über die aktuellen makroregionalen Strategien

6. begrüßt, dass die makroregionale Strategie für den Ostseeraum sich fähig erwiesen hat, 
einen bedeutenden europäischen Mehrwert zu schaffen; unter Bewertung durch den Rat, 
unter Unterstützung durch die Kommission sowie unter Beteiligung der Gesamtheit der 
nationalen, regionalen und lokalen betroffenen Partner wurde im Rahmen der Strategie 
ein Aktionsprogramm mit klar festgelegten Prioritäten definiert;

7. fordert, dass diese erste Referenz zum Gegenstand einer umfassenden Bewertung auf der 
Grundlage objektiver Kriterien und messbarer Indikatoren im Hinblick auf die einzelnen 
prioritären Bereiche gemacht wird;

8. hält es für die Gewährleistung des vollen Erfolgs dieser Maßnahme für erforderlich, dass 
die Führungsstruktur durch ihre Berücksichtigung im Rahmen der zukünftigen
Programme für den Zeitraum 2014-2020 dauerhaft unterstützt wird;

9. fordert die Kommission und den Rat auf, die aktuelle Maßnahme für den Donauraum, die 
ebenfalls Gegenstand einer Evaluierung und einer regelmäßigen Nachverfolgung ist und 
mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattet werden muss, im vollen Umfang zu 
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unterstützen;

Über die zukünftigen makroregionalen Strategien

10. empfiehlt der Kommission, im Hinblick auf künftige makroregionale Strategien einen 
Prozess der Reflexion und der Beratung zu koordinieren; ist der Meinung, dass es sich 
darum handelt, die prioritären Bereiche im Hinblick auf einen Mangel an 
Zusammenarbeit zwischen europäischen Gebieten, die verschiedenen Mitgliedsstaaten 
angehören, jedoch an demselben Lebensraum beteiligt sind, zu identifizieren; ist der 
Ansicht, dass diese Beratung sich in der Ausarbeitung einer „vorausschauenden Karte der 
europäischen Makroregionen“ niederschlagen sollte, die keinen verbindlichen Charakter 
tragen und in der Lage sein sollte, die Kräfte vor Ort zu entwickeln;

11. ist der Meinung, dass die makroregionale Strategie weder neue Finanzmittel, noch neue 
institutionelle Instrumente, noch neue Vorschriften benötigt, ist jedoch der Ansicht, dass 
die Begleitung dieser Maßnahmen eine Unterstützung durch europäische Mittel in Form 
von Krediten zur technischen Unterstützung rechtfertigt;

12. schätzt, dass die Mittel für das Ziel der territorialen Zusammenarbeit ermöglichen 
müssen, in zwei Phasen an die makroregionalen Strategien angepasst zu werden: erstens 
zur Ermöglichung eines Beginns – die Heranführungsphase mit einer Dauer von ungefähr 
zwei Jahren -, zweitens zur Begleitung der Kraftentwicklung – Konsolidierungsphase 
über einen längeren Zeitraum;

Perspektiven im Mittelmeerraum

13. unterstützt die Einsetzung einer makroregionalen Strategie für den Mittelmeerraum zur 
Strukturierung dieses für die Zukunft Europas wesentlichen Gebiets und ersucht den Rat 
und die Kommission, dem Beginn Vorschub zu leisten;

14. ist der Ansicht, dass die Maßnahme einer makroregionalen Strategie die Union, die 
nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen, die regionalen Organisationen, die 
Finanzinstitutionen und die NRO auf dem europäischen Gebiet des Mittelmeerraums 
miteinander verbindet und gegenüber anderen Ländern in der Nachbarschaft bzw. 
Ländern in der Heranführungsphase offen und dazu geeignet ist, das politische und 
operative Niveau der territorialen Zusammenarbeit in diesem Gebiet wesentlich zu heben;

15. wünscht, dass die makroregionale Strategie für das Adria-Ionische Meer schnell durch 
den Rat angenommen wird, damit ein erster Schritt zur Einsetzung einer makroregionalen 
Strategie für den Mittelmeerraum erfolgen kann;

16. wünscht, dass im Westlichen und im Östlichen Mittelmeerraum ebenfalls makroregionale 
Strategien entstehen, die einen großen Meeresraum integrieren und die Besonderheiten 
der Inselgebiete und die Notwendigkeit ihrer Entwicklung berücksichtigen;

17. ist der Ansicht, dass die Koordinierung dieser drei makroregionalen Strategien –
Westlicher Mittelmeerraum, Adria-Ionisches Meer und Östlicher Mittelmeerraum –
gestatten wird, in Synergie mit den durch die regionalen und internationalen 
Organisationen festgelegten Prioritäten eine gemeinsame Politik für den Mittelmeerraum 
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zu betreiben;

18. ersucht die betroffenen Mitgliedsstaaten, den Willen zur Zusammenarbeit, der im 
Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden Berichts zutage tritt, zu fördern und ersucht 
die künftige zypriotische Präsidentschaft der Union um die Unterstützung dieses Projekts;

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

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 der Kohäsionspolitik. Diese Strategien können die 
großen gemeinschaftlichen Strategien, wie die transeuropäischen Transportnetze oder die 
integrierte Meerespolitik begleiten. Sie können eine bessere Übereinstimmung zwischen den 
Regionalprogrammen und den Zielen der Strategie 2020 des Europäischen Parlaments 
bewirken. 

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.

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 
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 
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eine „große“, Haushaltsmittel verschlingende und ineffektiv agierende Maschinerie ins Leben 
gerufen wird. Es wurde ebenfalls eine „Regel der dreifachen Verneinung“ eingesetzt: Nein zu 
den neuen Finanzmitteln, Nein zu einem neuen institutionellen Instrument und Nein zu neuen 
Vorschriften. Der Rat entschärfte diese Spannung, indem er am 13. April 2012 eine „Regel 
der dreifachen Bejahung” einführte: Ja zur Komplementarität der Finanzierungen, Ja zur 
Koordination der institutionellen Instrumente und Ja zur Definition 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. 

4. 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 
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.
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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.

5. 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: dies 
kann entweder die Zuweisung der Federführung an ein Kollektiv sein, die Schaffung einer 
EGGK, einer kollegialen Führung mit genau festgelegten Kompetenzen, die zwischen den 
verschiedenen Staaten oder Regionen aufgeteilt sind oder andere Modalitäten. Gemäß dem 
Beschluss des Rates ist die Kommission die natürliche Instanz für die Steuerung eines solchen 
Vorhabens zur Festlegung von Modellen. Die Kommission muss die für eine solche 
Investition erforderlichen Human- und Finanzressourcen bereitstellen.

Die Finanzmittel zur Unterstützung makroregionaler Zusammenarbeit müssen für die 
territoriale Zusammenarbeit der Kohäsionspolitik bereitgestellt werden. Dies entspricht dem 
Willen, den Haushaltsumfang spürbar zu erweitern, gemäß dem Wunsch, den das Europäische 
Parlament bereits für den Programmzeitraum 2012-2020 zum Ausdruck gebracht hat und den 
die Kommission ebenfalls unterstützte, insbesondere in ihrem fünften Bericht über die 
Kohäsionspolitik, in dem ein „verstärkter transnationaler Anker“ befürwortet wird.

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.

6. Die Bedeutung einer makroregionalen Strategie für den Mittelmeerraum
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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 Zentralen Mittelmeer 
engagieren sich Akteure im Rahmen eines Projekts für die Makroregion Adria-Ionisches 
Meer. Die im Rahmen der Erstellung dieses Bericht geführten Beratungen führen zu einer 
Option mit drei verschiedenen Makroregionen: eine im Westlichen Mittelmeer, eine andere 
im Zentralen Mittelmeer, das ebenfalls als Adria-Ionisches Meer bezeichnet wird und eine 
dritte im Östlichen Mittelmeer, mit einer strukturierten Koordinierung zwischen diesen 
Regionen.
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.

Die biologische Vielfalt im Mittelmeerraum ist sehr reichhaltig, allerdings aber auch stark 
bedroht. 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 
um den Mittelmeerraum kann mit einem deutlichen Wachstumsschub für die gesamte 
europäische Wirtschaft verbunden sein.
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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 erster 
Wahl dienen. 


