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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE 

Allgemeiner Kontext 

Makroregionale Strategien haben in den letzten Jahren als Plattform für die transnationale 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten aber auch mit Drittländern an Bedeutung 

gewonnen. Sie bieten einen integrierten Rahmen, um gemeinsame Herausforderungen zu 

bewältigen und gemeinsames Potenzial auszuschöpfen. Im Programmplanungszeitraum 2014-

2020 wurden makroregionale Strategien in die Programme der europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESI-Fonds) einbezogen. 

Derzeit kommen 19 Mitgliedstaaten und acht Länder, die nicht der EU angehören, in vier 

bestehenden makroregionalen Strategien (Ostseeraum, Donauraum, Region Adria-Ionisches 

Meer und Alpenraum) zusammen. Einige Mitgliedstaaten nehmen an mehr als einer 

makroregionalen Strategie teil. 

Für makroregionale Strategien gelten die Schranken des Grundsatzes des „dreifachen Nein“: 

keine neuen EU-Mittel, keine zusätzlichen förmlichen EU-Strukturen und keine neuen EU-

Rechtsvorschriften. 

Allerdings gibt es finanzielle Unterstützung in Form von transnationalen 

Kooperationsprogrammen im Bereich der Europäischen territorialen Zusammenarbeit, die 

durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert werden. Durch 

vier solcher Programme wird die Umsetzung makroregionaler Strategien unterstützt 

(Gesamtmittel für das operationelle Programm in Klammern): 

- Ostseeraum (333 414 456 EUR) 

- Donauraum (262 989 839 EUR) 

- Region Adria-Ionisches Meer (117 918 198 EUR) 

- Alpenraum (139 751 456 EUR) 

Den Ländern wird außerdem empfohlen, verschiedene Finanzierungsquellen (ESI-Fonds und 

andere EU-Instrumente, IPA, ENI, nationale, regionale und lokale Ressourcen, private 

Quellen usw.) zu nutzen, um zu den in den makroregionaler Strategien festgelegten 

gemeinsamen Zielen beizutragen.  

Wie die Kommission betont1, sind makroregionale Strategien mehr als reine Finanzierung, 

denn sie bringen „Bürgerinnen und Bürger verschiedener Mitgliedstaaten zusammen und 

verbessern deren soziale und wirtschaftliche Lebensbedingungen durch länderübergreifende 

Zusammenarbeit“.  

Makroregionale Strategien haben unterschiedliche Governance-Strukturen und stehen vor 

unterschiedlichen Herausforderungen. Einige Probleme haben sie – in unterschiedlichem Maß 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission vom 14. Dezember 2015 mit dem Titel „Investitionen in Beschäftigung und 

Wachstum – Maximierung des Beitrags der europäischen Struktur- und Investitionsfonds“ (COM(2015)0639) 
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– gemeinsam, wie etwa die Sicherstellung eines angemessenen Grades an politischem 

Engagement und die Mobilisierung ausreichender Ressourcen.  

Der Kommission kommt eine koordinierende Rolle bei der Umsetzung makroregionaler 

Strategien zu.  

Im Jahr 2010 hat die Kommission auf Ersuchen des Rates eine Hochrangige Gruppe für 

makroregionale Strategien mit dem Auftrag eingesetzt, sie bei der Wahrnehmung ihrer 

Befugnisse und Zuständigkeiten bezüglich der Arbeitsweise makroregionaler Strategien zu 

unterstützen, und mit der besonderen Aufgabe, die Kommission bei der Koordinierung und 

Überwachung makroregionaler Strategien zu beraten1. Ihre Mitglieder sind Vertreter von 

Mitgliedstaaten und Ländern, die nicht der EU angehören, aber an makroregionalen Strategien 

teilnehmen. Auch die Vertreter des Ausschusses der Regionen und der Europäischen 

Investitionsbank sind eingeladen, an den Sitzungen als Beobachter teilzunehmen. 

Künftiges Vorgehen 

Schon wird über die Kohäsionspolitik nach 2020 diskutiert, und es ist höchste Zeit, über die 

Zukunft makroregionaler Strategien im Kontext dieser Politik zu sprechen. 

Mehrere Fragen in Bezug auf die Zukunft makroregionaler Strategien sollten beantwortet 

werden: 

– Eigenverantwortung und politisches Engagement – Wie kann sichergestellt werden, 

dass die teilnehmenden Länder genügend Ressourcen in die makroregionalen 

Strategien investieren? 

– Ausrichtung auf Ergebnisse – Gibt es Möglichkeiten, die Ergebnisse makroregionaler 

Strategien leichter messbar zu machen? 

– Anwendungsbereich – Gibt es Gründe für eine Ausweitung des Konzepts 

makroregionaler Strategien? 

Der Rat erkennt die Bedeutung makroregionaler Strategien an. Er bekräftigt zwar den 

Grundsatz des „dreifachen Nein“, ist aber „weiterhin bereit, jede ausgereifte Initiative, die von 

Mitgliedstaaten mit denselben Problemen in einem bestimmten geografischen Gebiet 

einvernehmlich beschlossen wird und die Einführung einer neuen makroregionalen Strategie 

zum Ziel hat, zu prüfen“2. 

Der REGI-Ausschuss wird einen Workshop mit Experten zu makroregionalen Strategien in 

seiner Sitzung vom 12. und 13. Juli 2017 durchführen, um die Arbeit an seinem 

Umsetzungsbericht zu unterstützen. Die Ergebnisse werden in die Änderungsanträge zum 

Berichtsentwurf einfließen. 

 

                                                 
1 Register der Expertengruppen der Kommission und ähnlicher Gremien – Macroregional strategies High Level 

Group 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=DE 
2 Schlussfolgerungen des Rates zur Umsetzung der makroregionalen Strategien der EU 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=DE
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur Umsetzung der makroregionalen Strategien der EU 

(2017/2040(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

insbesondere auf Titel XVIII, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 

Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 

allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 

den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (im 

Folgenden „Dachverordnung“)1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur 

Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 vom 17. Dezember 2013 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für 

territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen 

und Verbesserungen im Zusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcher 

Verbünde3, 

– unter Hinweis auf Schlussfolgerungen des Rates vom 25. April 2017 zur Umsetzung der 

makroregionalen Strategien der EU, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 16. Dezember 2016 zur Durchführung 

makroregionaler Strategien der EU (COM(2016)0805) und das dazugehörige 

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2016)0443), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. Juni 2009 zur Strategie der 

Europäischen Union für den Ostseeraum (COM(2009)0248), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. Dezember 2010 mit dem Titel 

„Strategie der Europäischen Union für den Donauraum“ (COM(2010)0715), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Strategie der 

                                                                                                                                                         
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/de/pdf  
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259. 
3 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 303. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/de/pdf
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Europäischen Union für die Region Adria-Ionisches Meer (COM(2014)0357), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Juli 2015 zu einer Strategie 

der Europäischen Union für den Alpenraum (COM(2015)0366), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 20. Mai 2014 zur Governance 

makroregionaler Strategien (COM(2014)0284), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Dezember 2015 mit dem 

Titel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds“ (COM(2015)0639), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Februar 2011 zur Umsetzung der EU-

Strategie für den Donauraum1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Juli 2012 zum Thema „Entwicklung 

makroregionaler Strategien der EU:„ “derzeitige Praxis und Zukunftsperspektiven, 

insbesondere im Mittelmeerraum“2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2012 zur Kohäsionsstrategie 

der EU für den Atlantikraum3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. Oktober 2015 zur Strategie der 

Europäischen Union für die Region Adria-Ionisches Meer4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu einer EU-Strategie 

für den Alpenraum5, 

– unter Hinweis auf die Studie vom Januar 2015 mit dem Titel „New Role of Macro-

Regions in European Territorial Cooperation“ (Die neue Rolle der Makroregionen in 

der Europäischen territorialen Zusammenarbeit), die von seiner Generaldirektion 

Interne Politikbereiche (Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik) veröffentlicht 

wurde, 

– unter Hinweis auf den Bericht von Interact vom Februar 2017 mit dem Titel „Added 

value of macro-regional strategies – programme and project perspective“ (Mehrwert 

makroregionaler Strategien – Vorausschau für das Programm und das Projekt), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 

12. Dezember 2002, zuletzt geändert am 7. April 2016, betreffend das Verfahren zur 

Genehmigung der Ausarbeitung von Initiativberichten, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 

Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

                                                 
1 ABl. C 188 vom 26.6.2016, S. 30. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0269. 
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0341. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0383. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0336. 
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Lebensmittelsicherheit (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass eine Makroregion als ein Gebiet bezeichnet werden kann, das 

mehrerer Länder oder Regionen umfasst, die durch eine oder mehrere gemeinsame 

Eigenschaften oder Herausforderungen miteinander verbunden sind1; 

B. in der Erwägung, dass makroregionale Strategien bedeutsam sind, da sie institutionelle 

Akteure und die Zivilgesellschaft in Richtung auf die politischen Ziele der EU 

mobilisieren können; 

C. in der Erwägung, dass makroregionale Strategien eine Plattform für die 

Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedsstaaten und unter Drittländern für die Zwecke 

der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und die Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen politischen Bereichen und ihre Integration 

bieten können; 

D. in der Erwägung, dass Makroregionen an der Umsetzung langfristiger und verknüpfter 

politischer Querschnittsfragen beteiligt sind; 

E. in der Erwägung, dass sich makroregionale Strategien auf den Grundsatz des 

„dreifachen Nein“ (keine neuen Mittel, keine zusätzlichen Strukturen und keine neuen 

Rechtsvorschriften innerhalb des bestehenden politischen Rahmens der EU) gründen; 

F. in der Erwägung, dass Kooperationsmechanismen, die schon vorher bestanden, die 

Umsetzung der makroregionalen Strategien erleichtern, insbesondere in den frühen 

Phasen; 

G. in der Erwägung, dass die Kommission einen einzigen Bericht über die Durchführung 

aller bestehenden makroregionalen Strategien der EU alle zwei Jahre veröffentlicht, und 

dass der nächste Bericht Ende 2018 veröffentlicht werden soll; 

Makroregionale Strategien als Plattformen für Kooperation und Koordination 

1. Die Bedeutung der makroregionalen Strategien wurde im Globalisierungsprozess 

deutlich, der dazu geführt hat, dass die einzelnen Länder voneinander abhängig wurden 

und Lösungen für die damit zusammenhängenden grenzüberschreitenden Probleme 

gefunden werden müssen; 

2. erkennt die Tatsache an, dass – in unterschiedlichem Maß – Themen, wie etwa 

Engagement, Eigenverantwortung, Ressourcen und Governance, immer noch beim 

Erreichen der vorher festgelegten Ziele Probleme bereiten; 

3. betont, dass makroregionale Strategien weiterhin einen unverzichtbaren Beitrag zur 

grenzüberschreitenden, sektorübergreifenden und auf vielen Ebenen stattfindenden 

Zusammenarbeit in Europa leisten; 

4. ist der Meinung, dass die Steuerung auf mehreren Ebenen in alle makroregionale 

Strategien schon bei ihrer Konzeption eingebettet sein sollte; 

                                                 
1 Schmitt und andere (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study, 

NORDREGIO electronic working paper 2009:4.  
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5. tritt für eine verbesserte Koordination und bessere Partnerschaften zwischen den 

verschiedenen Akteuren und Politikbereichen auf nationaler und regionaler Ebene ein, 

um die Umsetzung der makroregionalen Strategien zu erleichtern; 

6. betont, wie wichtig es ist, Verwaltungskapazität aufzubauen, um die wirksame 

Umsetzung der Strategien zu gewährleisten; 

7. betont die Tatsache, dass makroregionale Strategien flexibel genug sein müssen, damit 

sie angepasst werden können und in der Lage sind, auf unvorhergesehene Ereignisse zu 

reagieren, von denen die beteiligten Regionen und die EU allgemein betroffen sein 

könnten; unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Kommission insofern eine 

koordinierende Rolle spielt; 

Die EU-Strategie für den Ostseeraum (EUSBSR) 

8. begrüßt die Ergebnisse, die seit Einleitung der Strategie im Jahr 2009 erreicht wurden, 

insbesondere hinsichtlich der Kooperationsmechanismen nicht nur zwischen den 

beteiligten Ländern sondern auch innerhalb dieser Länder; 

9. weist auf die verbleibenden Herausforderungen hin, insbesondere diejenigen in Bezug 

auf die Umwelt und die Vernetzung; fordert die teilnehmenden Länder nachdrücklich 

auf, ihre Bemühungen um eine Lösung des Problems der Verschmutzung der Ostsee zu 

verstärken; 

10. nimmt das gute Beispiel der Kommunikationsstrategie der EUSBSR zur Kenntnis; 

betont, dass es auch auf nationaler und regionaler Ebene eine Unterstützung der 

Kommunikationsstrategien geben sollte, um ihre Wirkung zu steigern; 

Die EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR), 

11. betont die positiven Auswirkungen, die die Strategie auf die Kooperation zwischen den 

teilnehmenden Ländern hat, 

12. ist der Auffassung, dass der Donaufinanzierungsdialog ein eindeutig positives Beispiel 

dafür ist, wie man Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Hindernisse überwinden 

kann, die bei Projekten von transnationaler Bedeutung oft auftreten; 

13. betont, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, ein hohes Maß an politischer 

Unterstützung aufrechtzuerhalten und die Ressourcen und Kapazitäten aufzustocken, 

um die verbleibenden Herausforderungen zu meistern; 

Die EU-Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer (EUSAIR) 

14. betont, dass sich die EUSAIR wegen der Zahl der Länder, die potenziell teilnehmen 

können oder sich bereits um eine Teilnahme beworben haben, von anderen Strategien 

unterscheidet, und ist der Auffassung, dass diese Form der Zusammenarbeit eine 

hervorragende Gelegenheit für die gesamte Region sein kann; 

15. nimmt mit Sorge die anhaltenden Probleme im Bereich der Ressourcen, der Governance 

und der Eigenverantwortung zur Kenntnis, die verhindern, dass die Ziele der Strategie 

in vollem Umfang erreicht werden; 
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16. betont dass die Region ganz besonders von der Migrationskrise in den letzten Jahren 

betroffen war; ist der Auffassung, dass die EUSAIR zur Entschärfung dieser 

Herausforderungen beitragen könnte; 

Die EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP) 

17. hält die EUSALP für einen Beweis dafür, dass das makroregionale Konzept auch auf 

stärker entwickelte Regionen angewandt werden kann; 

18. begrüßt die Governance-Struktur der Strategie, die derzeit gerade eingerichtet wird; 

19. betont, dass die EUSALP ein gutes Beispiel für eine Musterstrategie für territorialen 

Zusammenhalt sein kann, denn sie umfasst verschiedene spezifische Gebiete, 

produktive Gebiete, Bergregionen und ländliche Gebiete sowie einige der wichtigsten 

Städte in der EU; 

20. betont, dass der Alpenraum viele Grenzen aufweist und dass die EUSALP eine 

Gelegenheit bieten kann, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken, 

Verbindungen und Netzwerke zwischen Menschen zu schaffen und bestehende Grenzen 

und Hindernisse für Arbeitnehmer und wirtschaftliche Aktivitäten zu beseitigen; 

Makroregionales Europa nach 2020? 

21. weist darauf hin, dass makroregionale Strategien zu Ergebnissen führen, wenn sie in 

einer langfristigen politischen Perspektive verankert und in einer Weise organisiert sind, 

dass alle Interessenträger effektiv von Beginn an vertreten sind; 

22. meint, dass die Umsetzung der Strategie nur erfolgreich sein kann, wenn sie sich auf 

wirksame Koordinierungs- und Kooperationsstrukturen gegründet und durch 

angemessene Finanzmittel untermauert wird; betont in diesem Zusammenhang, dass 

man sich um Synergien und Komplementarität der regionalen und nationalen 

Finanzierung mit EU-Finanzierungsinstrumenten bemühen muss; 

23. schlägt vor, dass die teilnehmenden Länder gleich zu Beginn eindeutige 

Finanzierungszusagen geben; 

24. betont, dass eine stärkere Ausrichtung auf Ergebnisse erforderlich ist, um die Investition 

von Ressourcen zu rechtfertigen, die ihrerseits den festgelegten Zielen entsprechen 

sollte; 

25. fordert, dass alle Fragen zu den makroregionalen Strategien, wie etwa zur 

Eigenverantwortung und zu den notwendigen politischen Anreizen, in angemessener 

Weise behandelt werden; 

26. ist der Meinung, dass die Sichtbarkeit der Tätigkeiten der Makroregionen und das 

Bewusstsein über sie gestärkt werden müssen; 

27. betont, dass die Planung und Überprüfung der Ziele an die Programmplanungszeiträume 

des mehrjährigen Finanzrahmens angepasst werden sollten, um die Verbindung zu EU-

Prioritäten zu stärken; 
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28. fordert die Kommission auf, als Teil des nächsten Berichts zur Durchführung 

makroregionaler Strategien, der 2018 veröffentlicht werden soll, eine tiefer greifende 

Analyse vorzunehmen, einschließlich insbesondere zu folgenden Themen; 

a. Wirksamkeit der transnationalen Programme im Rahmen der Europäischen 

territorialen Zusammenarbeit insofern, als sie den makroregionalen Strategien 

Finanzmittel und strategische Impulse liefern;  

b. Indikatoren, die in jede makroregionale Strategie integriert werden könnten, 

um eine bessere Ausrichtung auf Ergebnisse und Überwachung zu 

ermöglichen; 

c. Maßnahmen, um die Verbindung zu EU-Prioritäten zu stärken; 

d. Vereinfachung der Umsetzung und Integration von Finanzierungssystemen in 

alle relevanten Politikbereiche; 

29. betont, dass es wichtig ist, Initiativen sorgsam zu prüfen, die darauf ausgerichtet sind, 

neue makroregionale Strategien zu schaffen, wenn man in der Lage sein will, neue, sich 

ergebende Herausforderungen zu meistern; 

30. fordert die Kommission auf, das Parlament einzuladen, als Beobachter an der Arbeit der 

Hochrangigen Gruppe für makroregionale Strategien teilzunehmen; 

o 

o  o 

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 

Europäischen Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss, den Regierungen sowie den nationalen und regionalen Parlamenten 

der Mitgliedstaaten und von Drittländern, die an makroregionalen Strategien 

teilnehmen, zu übermitteln. 


