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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Auf dem Weg zu einer Stärkung der Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster 
Randlage der Union
(2020/2120(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. 
September 2015 angenommene Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG),

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 in Paris auf der 21. Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (COP 21) angenommene Übereinkommen („Übereinkommen von 
Paris“), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2, in denen die 
lokalen, subnationalen und regionalen Dimensionen des Klimawandels und der 
Klimaschutzmaßnahmen anerkannt werden,

– unter Hinweis auf das Abkommen vom 15. April 2021 zwischen der Europäischen 
Union und der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten,

– unter Hinweis auf den neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der Europäischen 
Union für den Zeitraum 2021-2027, der vom Europäischen Parlament und dem Rat im 
Dezember 2020 gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Februar 2021 „Ein 
klimaresilientes Europa aufbauen - die neue EU-Strategie für die Anpassung an den 
Klimawandel“ (COM(2021)0082) und die entsprechende Studie über die Auswirkungen 
der Entwicklungsprobleme der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 23. März 2020 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss 
der Regionen und die Europäische Investitionsbank über die Umsetzung der Mitteilung 
der Kommission „Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in 
äußerster Randlage der EU“ (COM(2020)0104),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2017 über eine 
verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der EU 
(COM(2017)0623),

– unter Hinweis auf die 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),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Oktober 2008 mit dem Titel 
„Die Regionen in äußerster Randlage: eine Chance für Europa“, (COM(2008)0642),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. September 2007 mit dem 
Titel „Strategie für die Regionen in äußerster Randlage: Fortschritte und Ausblick“ 
(COM(2007)0507),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Mai 2004 mit dem Titel 
„Eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage“ 
(COM(2004)0343),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2020 über die 
„Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2030“, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. November 2019 zu den 
Ozeanen und Meeren, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
10. Dezember 2020 zum Bericht der Europäischen Kommission über die Umsetzung 
einer erneuerten Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der Europäischen 
Union (2021/C 37/10),

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Präsidenten der Regionen in äußerster Randlage, 
insbesondere auf die Erklärung, die auf der XXV. Konferenz der Präsidenten der 
Regionen in äußerster Randlage der Europäischen Union am 26. und 27. November 
2020 auf Mayotte angenommen wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zum Klimawandel – eine 
europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, 
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft entsprechend dem Übereinkommen 
von Paris,
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2017 zur Förderung von Kohäsion 
und Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage der EU: Umsetzung von 
Artikel 349 AEUV,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2017 zur Bewirtschaftung der 
Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur Optimierung der 
Entwicklung der Potenziale der Gebiete in äußerster Randlage durch die Schaffung von 
Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen Programmen der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2012 zur Rolle der 
Kohäsionspolitik in den Gebieten in äußerster Randlage der Europäischen Union im 
Kontext der Strategie „Europa 2020“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die derzeit neun Gebiete umfassenden Regionen in äußerster 
Randlage drei Mitgliedstaaten angehören, nämlich Spanien, Frankreich und Portugal, 
und in zwei Ozeanen liegen, dem Atlantischen und dem Indischen Ozean, und über 4,8 
Millionen Einwohner umfassen; 

B. ist mit Blick auf die langfristigen sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und 
kulturellen Auswirkungen der COVID-19-Krise und des Brexit auf die Gebiete in 
äußerster Randlage besorgt und ist daher der Auffassung, dass diese Krisen der 
Forderung nach Anwendung und Beachtung von Artikel 349 des AEUV Nachdruck 
verleihen, der einen besonderen Status für die Regionen in äußerster Randlage vorsieht;

Fortschritte konsolidieren, Schwächen überwinden und auf die Stärken setzen, um die 
Regionen in äußerster Randlage in den Mittelpunkt europäischer 
Entwicklungsmaßnahmen zu stellen

1. begrüßt den Bericht der Kommission vom März 2020, in dem eine erste Bilanz 
bezüglich der Umsetzung der im Oktober 2017 eingeleiteten erneuerten und verstärkten 
Partnerschaft mit den Regionen in äußerster Randlage gezogen wird, und begrüßt 
darüber hinaus die in den Regionen in äußerster Randlage und in den betreffenden 
Mitgliedstaaten sowie durch die europäischen Institutionen unternommenen 
Anstrengungen zu deren konkrete Umsetzung; 

2. unterstreicht die zahlreichen Fortschritte, die für die Regionen in äußerster Randlage im 
Rahmen des neuen MFR 2021-2027 sowohl auf Haushalts- als auch auf legislativer 
Ebene durch spezifische Anpassungen der Strukturfonds und der horizontalen 
Programme erzielt wurden, und begrüßt die zusätzlichen Maßnahmen für die Regionen 
in äußerster Randlage im Rahmen des Europäischen Konjunkturprogramms „Next 
Generation EU“;
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3. stellt mit Befriedigung fest, dass mehrere Steuervergünstigungen für die Regionen in 
äußerster Randlage (AIEM, Seezollgebühren usw.) bis 2027 verlängert und beibehalten 
werden; erinnert daran, wie wichtig es ist, die auf Artikel 349 des AEUV gestützten 
Regelungen für die Regionen in äußerster Randlage zu erhalten, die die doppelte 
Herausforderung des Erhalts der lokalen Produktion und des Problems hoher 
Lebenshaltungskosten bewältigen müssen;

4. ermutigt die Dienststellen der Kommission, aber auch die nationalen und regionalen 
Behörden, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der legitimen und unerlässlichen 
Kontrolle der Verwendung europäischer Finanzmittel und einer Vereinfachung und 
Flexibilisierung der für ihren optimierten Einsatz erforderlichen Verwaltungsregelungen 
zu finden, damit Initiativen vor Ort gefördert werden;

Systematische planerische Einbeziehung der Belange der Regionen in äußerster Randlage

5. wünscht sich eine systematische planerische Einbeziehung der Belange der Regionen in 
äußerster Randlage in sämtliche europäische öffentliche Politikbereiche auf der 
Grundlage eines bereichsübergreifenden Ansatzes hinsichtlich der Realitäten und 
Herausforderungen der Regionen in äußerster Randlage;

6. fordert die Kommission auf, gemäß ihrer Rolle als „Hüterin der Verträge“ das Referat 
Regionen in äußerster Randlage in der GD REGIO zur „Hüterin der ordnungsgemäßen 
Anwendung von Artikel 349 AEUV“ zu machen, und die Schaffung einer 
eigenständigen Direktion in Erwägung zu ziehen, die in direktem Austausch mit den für 
die Regionen in äußerster Randlage zuständigen Referenten der anderen 
Generaldirektionen steht;

7. fordert den Rat auf, nach dem Vorbild des Stabilitäts- und Assoziationsrats einen 
speziellen Ausschuss für Regionen in äußerster Randlage einzurichten, dessen Ziel 
darin besteht, für die Einbeziehung der Prioritäten und Realitäten der Regionen in 
äußerster Randlage in die verschiedenen europäischen Initiativen und 
Rechtsvorschriften zu sorgen;

Bessere Kommunikation und Information 

8. spricht sich für die Einführung einer neuen Kommunikationsstrategie aus, die 
insbesondere darauf abzielt, junge Menschen einzubeziehen, sie über die Chancen, die 
ihnen die Union bietet, zu informieren, und sie für den Nutzen Europas in ihrem Alltag 
zu sensibilisieren; fordert, dass in jeder Region in äußerster Randlage ein 
Verbindungsbüro der Kommission eingerichtet wird;

9. empfiehlt, die Plattformen für den Austausch unter den verschiedenen Verwaltungen 
besser zu nutzen, und schlägt die Einrichtung eines „Erasmus“-Programms für die 
Verwaltungsinstitutionen der europäischen Fördermittel in den Regionen in äußerster 
Randlage vor, um einen Austausch bewährter Verfahren zur Optimierung der 
Verwendung der Kohäsionsfonds zu gewährleisten;
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Zukunft gestalten

10. fordert, dass die Regionen in äußerster Randlage vollständig in die Diskussionen der 
Konferenz über die Zukunft Europas einbezogen werden, insbesondere im Rahmen der 
Konferenz der Präsidenten der Regionen in äußerster Randlage, damit die Belange 
dieser Gebiete in gebührender Weise berücksichtigt werden;

11. fordert die Kommission auf, sich an der gemeinsamen Erarbeitung einer neuen Strategie 
für die Regionen in äußerster Randlage zu beteiligen, die auf der Achtung der 
Besonderheiten, der Konsolidierung der Errungenschaften und der Optimierung der 
bestehenden Regelungen, der Innovation und der Aufwertung der Gebiete in äußerster 
Randlage als „Regionen mit Lösungen für die Zukunft“ beruht;

Engagement für Beschäftigungsinitiativen, Aufwertung regionaler Potenziale und 
Investitionen in die Jugend

12. ist sich bewusst, dass die Regionen in äußerster Randlage mit Blick auf die 
sozioökonomischen und klimatischen Herausforderungen durchaus Chancen für die 
Union darstellen, dass diese Dynamik jedoch mit der Notwendigkeit verbunden ist, den 
Entwicklungsrückstand möglichst schnell aufzuholen;

13 fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in die Regionen in äußerster 
Randlage zu investieren, die Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit zu den 
Prioritäten europäischer Solidarität zu machen und gleichzeitig in zukunftsorientierte 
Projekte zu investieren, die auf Innovation und Neuqualifizierung ausgerichtet sind;

14. macht darauf aufmerksam, dass in den Regionen in äußerster Randlage die Dynamik der 
Jugend ein wichtiger Standortfaktor darstellt, der häufig nicht ausreichend gewürdigt 
wird, und dass dieser Standortvorteil ein vorrangiger Schwerpunkt zur Entwicklung 
konkreter Lösungen sein sollte, indem Fördermittel der EU im großen Stil für die 
Bildung und Ausbildung sowie die Unterstützung junger Menschen mobilisiert werden;

15. betont die Notwendigkeit, lokale Initiativen zu fördern, indem Mikrounternehmen, 
KMU sowie die Sektoren Tourismus, Handwerk, Bauhandwerk/Baugewerbe und die 
Digitalwirtschaft unterstützt werden; 

Entwicklung eines nachhaltigen Wachstums, Einführung einer ökologischen Wirtschaft, 
einer blauen Wirtschaft und Schaffung neuer Berufsfelder

Agrar- und Fischereipolitik sowie ökologische und blaue Wirtschaft

16. fordert, dass die im Rahmen der GAP bzw. des POSEI-Programms zur Lösung der 
spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme und des 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) zur Verfügung stehenden 
spezifischen Instrumente gestärkt werden, um das Ziel der Autonomie in der 
Nahrungsmittelversorgung zu erreichen und um das Wachstum der ökologischen und 
blauen Wirtschaft in den Regionen in äußerster Randlage zu begleiten; 

17. bekräftigt die Notwendigkeit, die Attraktivität der Berufe in der Landwirtschaft, 
Viehzucht, Fischerei und im Umweltschutz in den Regionen in äußerster Randlage zu 
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verbessern, da diesen Berufen aufgrund ihres strukturierenden Charakters besondere 
Bedeutung in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht zukommt;

Umweltschutz, biologische Vielfalt, Klima und Energie

18. begrüßt, dass der europäische Grüne Deal das außerordentliche Potenzial der Regionen 
in äußerster Randlage anerkennt;

19. spricht sich für die Herausbildung neuer Berufe im Rahmen eines umweltgerechten 
Wirtschaftens aus und für die Unterstützung von Akteuren vor Ort, insbesondere von 
lokalen Initiativen, die sich für den Schutz der biologischen Vielfalt einsetzen;

20. fordert, dass das neue Wissenszentrum für biologische Vielfalt, das in der EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 vorgesehen ist, den Gegebenheiten sämtlicher der 
Europäischen Union zugehöriger Überseegebiete besser gerecht wird, was sich auch im 
Renaturierungsplan der EU niederschlagen sollte;

21. bekräftigt das Ziel, in den Regionen in äußerster Randlage die Energieautonomie zu 
erreichen, und unterstützt nachdrücklich das Ziel, in diesen Gebieten entsprechend der 
Verpflichtung der EU zur Erreichung der CO2-Neutralität2-Neutralität bis 2050 hundert 
Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken;

Für eine integrierte und wertgeschätzte Kreislaufwirtschaft 

22. fordert eine intensive Begleitung der Regionen in äußerster Randlage, um ein neues, 
nachhaltiges Wirtschaftsmodell mit strukturierenden Initiativen zur Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft zu fördern;

Anpassung an die Herausforderungen und Chancen einer globalisierten Welt 

23. fordert für die Regionen in äußerster Randlage die Erarbeitung makroregionaler 
Strategien;

Faire und zielführende Wettbewerbspolitik 

24. betont, dass die Volkswirtschaften der Regionen in äußerster Randlage vor aggressiven 
Geschäftspraktiken geschützt werden müssen, beispielsweise vor einer Politik der 
Marktabräumung oder vor dem Missbrauch von Monopolstellungen;

25. fordert die Schaffung eines Sonderstatuts für die in den Regionen in äußerster Randlage 
tätigen Unternehmen, um deren Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere in ihrem 
jeweiligen regionalen Wirtschaftsraum, zu stärken;

Infrastrukturanbindungen: Verkehrs- und Digitalinfrastruktur

26. ist der Auffassung, dass mit Blick auf das System des CO2-Zertifikatehandels für die 
Regionen in äußerster Randlage Ausnahmeregelungen sowohl für den Seeverkehr als 
auch für den Luftverkehr ins Auge gefasst werden sollten, damit die erforderliche 
territoriale Kontinuität dieser Gebiete in gewisser Form gewährleistet ist;
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27. betont, dass es notwendig ist, die digitale Anbindung der Regionen in äußerster 
Randlage als Instrument für wirtschaftliche Entwicklung und Chancengleichheit im 
Zeitalter der Globalisierung und in einer immer digitalisierteren Welt sicherzustellen;

Handelspolitik

28. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Regionen in äußerster 
Randlage in vollem Umfang von den internationalen Handelsabkommen 
(Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, Freihandelsabkommen usw.) profitieren, die 
zwischen der Union und Drittländern geschlossen wurden; mahnt zur Wachsamkeit 
hinsichtlich der Folgen dieser Abkommen und empfiehlt die Einführung wirksamer 
Maßnahmen in der Handelspolitik, insbesondere mittels Schutzklauseln, einer gezielten 
Kontrolltätigkeit vonseiten des Leitenden Handelsbeauftragten (Chief Trade 
Enforcement Officer), wobei zu vermeiden ist, dass das „Äquivalenzprinzip“ zu 
diskriminierenden Situationen für die Regionen in äußerster Randlage führt;

Regionale Zusammenarbeit und kulturelle Entwicklung

29. befürwortet die Einführung in das neue INTERREG-Programm der neuen Komponente 
über die Zusammenarbeit mit den Regionen in äußerster Randlage;

30. weist darauf hin, dass die Kultur eine Stütze zur persönlichen Entwicklung und zum 
gegenseitigen bereichernden Austausch ist; hält es für erforderlich, mehr den Austausch 
im Bereich Kultur und Bildung zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf der Jugend 
liegen sollte;

Migrationspolitik

31. betont, dass die Regionen in äußerster Randlage stark von Migrationsströmen aus 
Herkunftsländern in ihrer unmittelbaren Nähe betroffen sind; warnt vor den 
Auswirkungen der Steuerung der Migrationsströme auf die öffentliche Politik der 
betroffenen Gebiete und fordert, dass die Realität der Herausforderungen, mit denen die 
Regionen in äußerster Randlage in diesem Bereich konfrontiert sind, im neuen Asyl- 
und Migrationspakt berücksichtigt wird;

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und der Konferenz der Präsidenten der Regionen in äußerster Randlage 
zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Überall, auf allen Weltmeeren und Kontinenten, führt die COVID-19-Gesundheitskrise zu 
lebensbedrohlichen Notlagen. Diese Krise fordert Problembewusstsein und verlangt mehr 
denn je nach effizientem Handeln der Politik in Europa.

Ob man nun an eine „neue Normalität“ glaubt oder nicht: Die Verantwortung des öffentlichen 
Handelns ist jetzt gefragt, und die Bürger fordern zu Recht Lösungen, die den menschlichen, 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen gerecht werden.

Wie die Menschen überall auf der Welt, aber zweifellos mehr als überall sonst sind die 
Menschen in den Regionen in äußerster Randlage am unmittelbarsten mit den großen 
wirtschaftlichen, sozialen, klimatischen und kulturellen Herausforderungen 
konfrontiert.

Dabei bildet der Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) die Rechtsgrundlage für Maßnahmen zur Entwicklung und den Wiederaufbau der 
Regionen in äußerster Randlage. Es ist dringend geboten, diesen Artikel zu konsolidieren 
und dafür zu sorgen, dass er systematisch beachtet und in alle Bereiche der EU-Politik 
Eingang findet.

Die Krise hat gezeigt, welch enorme Widerstandskraft in den Menschen steckt, die in diesen 
vom europäischen Kontinent geografisch weit entfernten Gebieten leben. Aber die Krise hat 
auch gezeigt, welche Wegstrecke noch zu bewältigen ist, um den strukturellen Rückstand 
aufzuholen, die Entwicklungsdiskrepanzen zu überwinden und die Armut in diesen 
Gebieten zu bekämpfen.

Auf dem Höhepunkt der Krise, als über den global um sich greifenden kollektiven Schock 
hinaus auch noch die allgemeine Ausgangssperre verhängt und die Flug- und 
Seeverbindungen unterbrochen wurden, wurden in den Regionen in äußerster Randlage 
angesichts der extremen Abgelegenheit und Entfernung zu Europa unmittelbar Befürchtungen 
laut, die schnell in die bange Frage mündete:
„Wenn man als Staatsbürger Europas auf einer Insel im Atlantik, in Amazonien oder im 
Indischen Ozean lebt und einem 10.000 km von Straßburg oder Brüssel trennen: Auf wen 
können wir uns im Ernstfall dann wirklich verlassen? “
Zunächst einmal auf jeden Einzelnen von uns. Auf unsere natürlichen Ressourcen, auf unsere 
Kompetenzen als Menschen von hier, und auf die Stärke unserer Widerstandskraft, die wir 
von unseren Vorfahren geerbt haben. In der gegebenen Situation haben die 
lebenswichtigen Wirtschaftsbereiche Landwirtschaft, Fischerei und lokale Produktion 
ihre Unverzichtbarkeit unter Beweis gestellt – und damit einhergehend die zwingende 
Notwendigkeit der Unterstützung durch Europa, wodurch die Entwicklung und der 
ökologische Wandel dieser Gebiete möglich wird.

In Reaktion auf die Notlage hat Europa bei seinen Maßnahmen zur Unterstützung dieser 
Gebiete Schnelligkeit unter Beweis gestellt und seine Arbeitsweise flexibel gestaltet, 
insbesondere durch den Einsatz innovativer Instrumente in seiner Kohäsionspolitik in Form 
der Maßnahmen „Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise“ (CRII) und 
„Investitionsinitiative Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise“ (CRII+).
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Um bei der Erholung der Regionen in äußerster Randlage nach der COVID-Krise und im 
Gefolge des Brexit effektiv zu sein, müssen sämtliche Lehren aus der Bewältigung dieser 
Krise gezogen werden. Dabei muss das, was im Hinblick auf innovative strategische 
Orientierungen, die grundlegende Nützlichkeit der EU-Strukturfonds und Vereinfachung von 
Verwaltungsabläufen erreicht worden ist, konsolidiert und in eine Stärkung der Partnerschaft 
zwischen Europa und den Regionen in äußerster Randlage integriert werden.
Der erklärte Wille Europas ist es, „niemanden am Wegesrand zurückzulassen“. Und dieser 
Weg des gegenseitigen Respekts, der zu realisierenden Innovationen und der neuen Solidarität 
muss die Regionen in äußerster Randlage notwendigerweise mit einbeziehen. Der Erfolg 
dieses Ansatzes steht und fällt damit, dass den Worten rasch Taten folgen – und zwar im 
Sinne eines neuen Entwicklungsmodells, das die Potenziale der Menschen und die 
natürlichen Ressourcen wahrt, das die Kompetenzen der Menschen vor Ort und den 
kulturellen Reichtum würdigt, das lokale Initiativen fördert, das umfassend in die Ausbildung 
junger Menschen investiert und das die Notwendigkeit einer Strategie für die jeweilige 
Region berücksichtigt. 

Während die EU einerseits die grundlegenden Instrumente konsolidieren muss, die eine 
Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage unter Wahrung ihrer Besonderheiten 
und die notwendige Begleitung bei der Überwindung ihrer strukturellen Probleme 
ermöglichen, muss Europa andererseits auch den Tatendrang und die Kreativität der 
Menschen vor Ort fördern und die Voraussetzungen schaffen, damit Ökonomie und 
Ökologie miteinander vereinbar sind. Für die Regionen in äußerster Randlage, die vor dem 
Hintergrund der gegebenen sozialen, wirtschaftlichen und klimatischen Anfälligkeiten sowohl 
das Problem einer hohen Arbeitslosigkeit bewältigen müssen als auch die außergewöhnlich 
wertvolle ökologische Vielfalt ihrer Gebiete bewahren möchten, sind solche 
Entwicklungschancen tatsächlich vordringlich.

Während die Union sich für die Umsetzung eines „europäischen Grünen Deals“ stark macht, 
muss sie zum Schutz, zur Entwicklung und zur Nutzung des Potenzials der Meere und Ozeane 
ihrer Hoheitsgebiete unbedingt auch einen „europäischen Blauen Deal“ in die Realität 
umsetzen. 

Die Regionen in äußerster Randlage befinden sich darüber hinaus in exponierter Lage der 
afrikanischen Westküste im Atlantik als auch der afrikanischen Ostküste im Indischen Ozean 
vorgelagert, also in Erdregionen, die für Europa wichtig sind; Ihre wichtige geostrategische 
Position erfordert es, den Regionen in äußerster Randlage zu ermöglichen, mit ihren 
unmittelbaren regionalen Nachbarn eine regionale Strategie für Partnerschaft und 
Austausch zu entwickeln. Europa muss daher darauf achten, das Gleichgewicht der 
regionalen Beziehungen der Regionen in äußerster Randlage zu diesen Nachbarländern nicht 
dadurch zu behindern, dass mit Drittländern Wirtschaftspartnerschaftsabkommen bzw. 
Freihandelsabkommen abgeschlossen werden, bei denen der Schutz der Interessen der 
Regionen in äußerster Randlage keine wichtige Rolle spielt.

Dieser Bericht ist von dem Bestreben getragen, die Regionen in äußerster Randlage nicht 
an der Peripherie zu verorten, sondern in den Mittelpunkt der öffentlichen Maßnahmen 
der EU zu stellen. 
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Europa und die Regionen in äußerster Randlage verfügen über die Mittel, um gemeinsam eine 
für beide Seiten erfolgreiche Partnerschaft zu erreichen. 

Auf der Insel Réunion ermuntert das kreolische Sprichwort „pa kabab’ lé mor san eséyé“ (auf 
Deutsch etwa: „Wer nichts wagt, der nichts gewinnt“) die Menschen dazu, im Leben auch 
Wagnisse einzugehen. In der heutigen Zeit müssen die Regionen in äußerster Randlage und 
Europa allerdings versuchen, die vorhandenen Hebel zu optimieren. Vor allem aber müssen 
wir gemeinsam einen neuen Entwicklungsweg schaffen, und zwar indem wir einen 
gezielten politischen Ansatz zur Achtung der Besonderheiten, zur strategischen Förderung 
von Innovation, insbesondere im Bemühen um Beschäftigung, zum Aufbau von Regionen, 
die Lösungen gegen den Klimawandel bieten, zum Schutz der biologischen Vielfalt und 
zur Aufwertung des kulturellen Reichtums gestalten.
Die Bürgerinnen und Bürger fordern dies. 
Sie sind das Fundament unserer politischen Legitimität. 
Sie leiten unser Bestreben, unser Handeln und unsere Ansprüche.


