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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Inseln der Europäischen Union und Kohäsionspolitik: aktueller Stand und 
künftige Herausforderungen
(2021/2079(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 174, 175 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und den Kohäsionsfonds,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang,

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung der 40. Jahreshauptversammlung der 
Inselkommission der Konferenz der peripheren Küstenregionen Europas (CRPM) vom 
15. April 2021,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2021 zur Überprüfung des 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2020 zur EU-
Biodiversitätsstrategie für die Zukunft,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zu dem 7. Bericht der 
Europäischen Kommission über die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts in der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu koordinierten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand5,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0220.
2 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 53.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0105&from=DE
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
14. Oktober 2020 für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Kontext 
der Mittelmeerinseln,

– unter Hinweis auf das Aufbauinstrument NextGenerationEU,

– 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 Inselregionen der Europäischen Union (EU-27) 
schätzungsweise mehr als 20 000 000 Einwohner (4,6 % der Gesamtbevölkerung der 
Union) stellen; in der Erwägung, dass die europäische Inselbevölkerung sich auf etwa 
2 400 Inseln in 13 Mitgliedstaaten verteilt;

B. in der Erwägung, dass die europäischen Inseln mit einer erheblichen Anzahl von 
Strukturproblemen bereits weitgehend als NUTS-2- oder NUTS-3-Regionen eingestuft 
sind;

C. in der Erwägung, dass Inseln häufig mehrere und dauerhafte strukturelle Nachteile 
aufweisen, wie geringe Größe, geringe Bevölkerungsdichte, ein stark eingeschränkter 
Markt, doppelte Insellage (als Insel und Teil eines Archipels), eine schwierige 
Topographie, die der von Bergregionen sehr ähnlich ist, Abhängigkeit vom See- und 
Luftverkehr oder Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl von Produktionsbereichen;

D. in der Erwägung, dass die Besonderheiten der Inseln in Artikel 174 AEUV anerkannt 
und in der europäischen Politik berücksichtigt werden müssen, insbesondere durch die 
Festlegung einer eigenen Strategie und eines europäischen Aktionsplans;

E. in der Erwägung, dass die Inselregionen insgesamt vergleichsweise weniger entwickelt 
sind als die kontinentalen Regionen ihrer Mitgliedstaaten und ein niedrigeres Pro-Kopf-
BIP aufweisen als letztere;

F. in der Erwägung, dass die physische Trennung von Inseln vom Festland in vielerlei 
Hinsicht zu dauerhaft negativen Bedingungen führt, darunter auf dem Arbeitsmarkt, in 
Bezug auf den Zugang der Inselproduktion zu benachbarten Außenmärkten, im Bereich 
der Bildung, Gesundheitsversorgung, Wirtschaftstätigkeiten, Wasser- und 
Energieversorgung sowie der Abfallbewirtschaftungseinrichtungen;

G. in der Erwägung, dass die langfristigen sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und 
kulturellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Inselgebiete der EU von 
besonderer Bedeutung sind und dass der Aufschwung in Europa zu keinen neuen 
regionalen Disparitäten führen darf;

H. in der Erwägung, dass Inseln mit dem Anstieg des Meeresspiegels und der 
Küstenerosion, der Erwärmung und Versauerung der Meere und Ozeane an vorderster 
Front des Klimawandels stehen; in der Erwägung, dass sie ausgezeichnete Laboratorien 
für verschiedene ökologische Übergangsprozesse sein und Energieautonomie durch 
erneuerbare Energien anstreben können;
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I. in der Erwägung, dass die Inseln über viele Werte verfügen, deren Bedeutung besser 
eingestuft werden muss;

J. in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt und Ökosysteme der Inseln 
außergewöhnlich reich sind;

K. in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt im Meer und auf den Inseln weitgehend 
endemisch und daher empfindlicher ist; in der Erwägung, dass die Meeres- und 
Küstenverschmutzung sowie Überfischung den Inseln Anlass zur Sorge geben können;

L. in der Erwägung, dass Regionen in äußerster Randlage und Inseln in besonderem Maß 
dem Risiko von Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen, Waldbränden oder Stürmen 
ausgesetzt sind;

Merkmale und Besonderheiten der Inseln der Europäischen Union

1. weist darauf hin, dass in den Artikeln 174 und 349 AEUV die Insellage als dauerhaftes 
strukturelles Handicap anerkannt wird und dass die EU diesen Regionen besondere 
Aufmerksamkeit widmen muss;

2. betont, dass das BIP und der Entwicklungsstand der europäischen Inseln unter dem 
Durchschnitt der EU und dem der Länder, zu denen sie gehören, liegen;

3. betont, dass unter anderem die geomorphologischen und natürlichen Bedingungen der 
Inseln zu ihren Hauptnachteilen gehören; stellt fest, dass Inseln im Allgemeinen einen 
doppelten oder gar dreifachen Nachteil haben, nämlich Insellage, bergiges Gelände und 
ihre Zugehörigkeit zu einem Archipel;

4. weist darauf hin, dass die Insellage zu strukturellen Problemen der Abhängigkeit vom 
See- und Luftverkehr mit zusätzlichen Kosten für die Ein- und Ausfuhr von Gütern 
sowie für die Beförderung von Personen führt; betont, dass die doppelte Insellage von 
Archipelen diese Schwierigkeiten vervielfacht;

5. betont das Defizit in Bezug auf Bevölkerung, Rohstoffe und Ressourcen aller Art und 
erinnert daran, dass auf vielen Inseln die Frage des Zugangs zu Trinkwasser für das 
Leben der Menschen, die nachhaltige Entwicklung der Insel und die Möglichkeiten der 
Aufnahme von Touristen von zentraler Bedeutung ist;

6. betont, dass die mit der Insellage verbundene Isolation eine Abhängigkeit von den 
kontinentalen Märkten mit sich bringt und die Kosten für bestimmte Dienstleistungen 
wie Abfallbewirtschaftung erhöht;

7. betont, dass die Wirtschaftssysteme der Inseln auf den primären und tertiären Sektor 
ausgerichtet sind und dass die Hyperspezialisierung das Wirtschaftsgefüge schwächt, 
indem sie es anfälliger für einen Abschwung macht; ist besorgt über die langfristigen 
Entwicklungen, die auf vielen Inseln der EU zu einer einseitigen Konzentration auf 
Tourismus führen können;

8. nimmt mit Besorgnis die langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zur 
Kenntnis, die in vielen Bereichen die bereits prekäre Lage der Inseln der Europäischen 
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Union verschärft;

9. bedauert, dass es der EU an einer Vision für die europäischen Inseln mangelt;

Probleme und Herausforderungen für europäische Inseln

Umwelt und Energieautonomie

10. betont, dass viele Inseln eine empfindliche Umwelt und eine endemische biologische 
Vielfalt im Meer und an Land aufweisen und dass die Entwicklung des Tourismus, 
insbesondere auf einigen Mittelmeerinseln, den Druck weiter erhöht; fordert den 
Aufbau von Kapazitäten zum Schutz der biologischen Vielfalt, die Förderung eines 
nachhaltigen Tourismus, einer nachhaltigen Fischerei und der Erforschung des 
Meeresbodens; fordert die Kommission ferner auf, die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Inseln zu bewerten;

11. weist darauf hin, dass die Inseln an vordersten Front des Klimawandels stehen, 
insbesondere angesichts des steigenden Meeresspiegels und der Erwärmung der 
Ozeane; nimmt mit Besorgnis die Risiken zur Kenntnis, die mit Überfischung und mit 
der Meeres- und Küstenverschmutzung verbunden sind; fordert im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris und der Grünen Partnerschaft für Europa die Einführung 
einer Unterstützung speziell für Inseln zur Bekämpfung des Klimawandels und zur 
Anpassung an den Klimawandel;

12. betont, dass alle Inseln einer zunehmenden Unsicherheit in Bezug auf ihre 
Umweltgüter, insbesondere den Wasserressourcen, ausgesetzt sind; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, eine gemeinsame Inselpolitik zur 
Wasserbewirtschaftung zu verabschieden; weist ferner auf die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Abfallbewirtschaftung in Inselgebieten und die strategische 
Rolle der Kreislaufwirtschaft hin;

13. fordert spezifische Vorschriften und finanzielle Unterstützung, um die Inseln bei der 
Verwirklichung der Ziele der Klimaneutralität zu unterstützen, wobei die damit 
verbundenen zusätzlichen Kosten und die Auswirkungen mobiler Technologien auf ihre 
Energiesysteme zu berücksichtigen sind; fordert, dass diese Kosten im „Fit for 55“-
Legislativpaket berücksichtigt werden;

14. ist der Ansicht, dass die Nutzung erneuerbarer Energiequellen eine große 
Herausforderung darstellt und den Inseln erhebliche Vorteile bringen könnte, und 
fordert daher Unterstützung für die Entwicklung eines breiten Spektrums dieser 
Energieformen; begrüßt die auf den Inseln initiierten Programme für grünen 
Wasserstoff;

15. fordert, dass ein Ziel der Energieautonomie auf der Grundlage erneuerbarer Energien 
für alle europäischen Inseln festgelegt wird;

16. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass ihre nationalen Übergangspläne, die im Fonds 
für einen gerechten Übergang vorgesehen sind, eine spezifische Studie und Analyse für 
jede ihrer Inseln enthalten müssen;
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Wirtschaftliche und soziale Entwicklung

17. fordert Sofortmaßnahmen, um der Entvölkerung der Inseln entgegenzuwirken und die 
Lebensqualität der Bürger zu verbessern, lokale Unternehmen zu unterstützen und 
Arbeitsplätze zu schützen; fordert, dass auch die Entwicklung von Weiterbildungs- und 
Beschäftigungseinrichtungen für die Inselbewohner gefördert wird;

18. betont, dass die Landwirtschaft und Aquakultur der Inseln, nachhaltige Fischerei, das 
Handwerk und die blaue Wirtschaft verstärkt unterstützt werden müssen, unter anderem 
durch europäische Kooperationsprogramme; fordert die Kommission auf, eine 
Verordnung auszuarbeiten, die spezifische Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
für alle Inseln auf NUTS-2- und NUTS-3-Ebene vorsieht, um die Selbstversorgung mit 
Nahrungsmitteln zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produktion zu 
steigern;

19. stellt fest, dass der Tourismussektor in Bezug auf Einkommen und Beschäftigung am 
stärksten zum Wirtschaftswachstum der Inselregionen beiträgt; fordert die Kommission 
daher auf, zusätzliche spezifische finanzielle Unterstützung für einen nachhaltigen 
Tourismus auf den Inseln bereitzustellen und Inseln, die in hohem Maße vom 
Tourismus abhängig sind, bei der Diversifizierung ihrer Wirtschaft zu unterstützen;

20. ist der Ansicht, dass Kultur und die Entwicklung des Kultursektors auf den Inseln von 
grundlegender Bedeutung sind; ist der Ansicht, dass die kulturelle und sprachliche 
Identität der Inseln geschützt und gefördert werden muss, da sie in jeder Hinsicht zur 
Entwicklung der Inseln beitragen;

Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen 

21. fordert Unterstützung für die Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrs in Inselstaaten 
und -regionen sowie Unterstützung für die Modernisierung und Ökologisierung der 
Hafeninfrastruktur;

22. betont, dass die Kontinuität der Festlandsverbindungen aller Inseln durch See- und 
Luftverkehr sichergestellt und die Sicherheit und Angemessenheit von Landbrücken 
und Straßenverbindungen gewährleistet werden muss; fordert die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass das Arbeitsprogramm der Fazilität „Connecting Europe“ (2021–
2023) zur territorialen Zugänglichkeit von Inseln beiträgt;

23. betont, insbesondere im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, wie wichtig es 
ist, die Gesundheitsinfrastruktur auf den europäischen Inseln zu verbessern;

24. fordert, dass die digitalen Technologien zu einer Priorität für die Ausstattung der Inseln 
gemacht werden, insbesondere um das Angebot an Bildungs- und Ausbildungsdiensten 
zu stärken;

Eine spezifische und angepasste europäische Politik für die Inseln

Auswertung und Statistik

25. betont, dass der Mangel an statistischen Daten über die Inseln die Entwicklung gezielter 
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Maßnahmen behindert; fordert die Kommission auf, ein europäisches Institut für 
benachteiligte Gebiete einzurichten, das mit der Erhebung von Daten auf allen 
Verwaltungsebenen beauftragt ist;

26. fordert die Kommission auf, die von den Inselregionen bereits erstellten Studien über 
die mit der Insellage verbundenen zusätzlichen Kosten zur Kenntnis zu nehmen und 
interdisziplinäre Analysen zu erstellen, die in der Lage sind, die demografischen, 
geografischen und wirtschaftlichen Merkmale der Inselgebiete zu erfassen;

27. fordert die Schaffung einer zusätzlichen Mittelausstattung zur Deckung der zusätzlichen 
Kosten im Zusammenhang mit den europäischen Inseln im Rahmen der künftigen 
Kohäsionspolitik;

Staatliche Beihilferegelung und Maßnahmen zur Verringerung des Entwicklungsdefizits

28. fordert die Kommission auf, eine Analyse des Umfangs der staatlichen Beihilfen für 
Unternehmen mit Sitz in Inselregionen vorzulegen; hält es für unerlässlich, trotz der 
Bemühungen der EU und der Mitgliedstaaten festzustellen, ob und inwieweit in 
Inselgebieten ansässige Unternehmen von solchen Maßnahmen profitieren konnten;

29. fordert, dass bei jeder künftigen Überarbeitung des Rechtsrahmens für staatliche 
Beihilfen Folgenabschätzungen auf der Grundlage spezifischer Indikatoren 
durchgeführt werden, um die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaftsstrukturen von Inselregionen zu bewerten und eine spezifische degressive 
Regelung für Inselgebiete zu konzipieren, wenn die im Vorübergehenden 
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen vorgesehenen außerordentlichen 
Maßnahmen nach dem 31. Dezember 2021 auslaufen;

30. fordert die Schaffung einer Unterkategorie „Inseln“ im Hinblick auf die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für den Zeitraum 
2021–2027 und die Aufwärtskorrektur der Obergrenze der so genannten De-minimis-
Verordnung, ab deren Überschreitung eine Genehmigung der Kommission erforderlich 
ist;

Inselpakt und Europäischer Aktionsplan für die Inseln

31. fordert die Kommission auf, eine dynamische Bewertung von Artikel 174 AEUV 
vorzunehmen und auf der Grundlage dieses Artikels eine europäische Strategie für 
Inseln zu entwickeln, die den Besonderheiten der einzelnen Meeresbecken der EU 
Rechnung trägt; fordert die Kommission auf, eine Studie über die Lage der Inselgebiete 
durchzuführen und eine Strategie für Inseln mit konkreten Vorschlägen in Betracht zu 
ziehen;

32. fordert, dass ein Inselpakt nach dem Vorbild des Städtepakts und des künftigen Pakts 
für den ländlichen Raum ausgearbeitet und umgesetzt wird;

°

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

Die Inseln der Europäischen Union wurden von der Covid-19-Pandemie hart getroffen, da 
deren Wirtschaftsstrukturen bereits aufgrund ihrer Insellagen und anderen dauerhaften 
strukturellen Nachteilen anfällig sind. Da sie hauptsächlich durch eine physische „Trennung“ 
vom Kontinent gekennzeichnet sind, sind viele Herausforderungen auf dauerhafte 
Bedingungen zurückzuführen, wie unter anderem die Abhängigkeit vom See- und 
Luftverkehr, fehlende Infrastruktur, steigende Preise und Kosten. Die starke Konzentration 
der Inselwirtschaftsmärkte im primären und tertiären Sektor hat sich darüber hinaus auf diese 
Gebiete ausgewirkt. Der Tourismussektor war einer der fragilsten, und die zunehmende 
Hyperspezialisierung der Inseln auf Tourismus muss durch die Entwicklung anderer 
Aktivitäten im primären und sekundären Sektor und durch andere Dienstleistungsaktivitäten, 
insbesondere im Zusammenhang mit der digitalen Technologie, ausgeglichen werden. 

Diese Krise wird verstärkt durch den Brexit, der Europa und insbesondere den atlantischen 
Raum in mehreren Sektoren wie der Fischerei erschüttert hat. Die Inseln der Europäischen 
Union stehen auch der vordersten Front in Bezug auf den Klimawandel, insbesondere 
angesichts des Anstiegs der Meere und der Küstenerosion, der Erwärmung und Versauerung 
der Meere und Ozeane, die ein immenses Risiko für die Zentren menschlicher Ansiedlungen 
sowie für die biologische Vielfalt der Meere und der Erde darstellen. Darüber hinaus sind 
Inseln stärker exponiert und anfällig für Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, 
Waldbrände oder Zyklone. 

Die Inseln der Europäischen Union sind zwar rechtlich als benachteiligte Gebiete anerkannt, 
kommen aber nicht immer in den Genuss der in den Verträgen vorgesehenen spezifischen 
Hilfe. Die Europäische Union ist in erster Linie ein maritimer Kontinent, dessen Inseln 
Quellen von bedeutendem geografischem, kulturellem, sprachlichem und ökologischem 
Reichtum sind. Folglich sollte die EU-Politik diese Gebiete im Rahmen einer gemeinsamen 
Politik für alle europäischen Inselgebiete besser berücksichtigen.

Insbesondere fordert dieser Bericht eine bessere Antwort auf die Herausforderungen, mit 
denen die EU-Inseln konfrontiert sind, sei es im demografischen, wirtschaftlichen oder 
ökologischen Bereich. Darüber hinaus fordert der Berichterstatter die Umsetzung einer 
europäischen Strategie für Inseln, eines Pakts für Inseln. Er fordert ferner, dass die EU-Politik 
den Besonderheiten der Inseln und ihrer Meeresbecken Rechnung trägt, insbesondere durch 
eine bessere Verwaltung und Erhebung statistischer Daten oder durch eine Überarbeitung der 
nationalen Beihilferegelung mit regionaler Zielsetzung. Schließlich fordert dieser Bericht die 
Schaffung eines Pakts speziell für Inseln nach dem Vorbild des Städtepakts, um eine 
gemeinsame Unionspolitik in der Inselfrage festzulegen.


