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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster 
Randlage
(2022/2147(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), der den Gebieten in äußerster Randlage der EU ihren Status verleiht,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Mai 2022 mit dem Titel „Die 
Menschen in den Mittelpunkt stellen – nachhaltiges und inklusives Wachstum sichern – 
das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage der EU erschließen“ 
(COM(2022)0198),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2021 mit dem Titel „Eine 
stärkere Partnerschaft mit den EU-Gebieten in äußerster Randlage“1,

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung, die auf der XXVI. Konferenz der 
Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die vom 17. bis 
zum 20. November 2021 in Ponta Delgada stattfand, angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
10. Dezember 2020 zum Bericht der Kommission über die Umsetzung der Mitteilung 
„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“ (2021/C 37/10),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 9. Februar 2022 mit dem Titel 
„Kohäsion in Europa bis 2050 – Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“,

– unter Hinweis auf den EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte, der im 
Oktober 2022 vom Europäischen Ausschuss der Regionen veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf die von der Kommission am 31. Oktober 2021 veröffentlichte Studie 
über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gebiete in äußerster 
Randlage,

– 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 die Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2017 mit dem Titel 
„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“ (COM(2017)0623),

1 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 18.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.117.01.0018.01.DEU
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– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 23. März 2020 über die Umsetzung 
der Mitteilung „Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in 
äußerster Randlage der EU“ (COM(2020)0104),

– 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 Erklärung, die auf der XXV. Konferenz der Präsidenten der 
Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die am 26. und 27. November 
2020 in Mayotte stattfand, angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Präsidenten der Gebiete in äußerster 
Randlage der Europäischen Union, die aus der Zwischentagung vom 3. Mai 2021 
hervorgegangen ist,

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Interne Politikbereiche am 15. April 
2021 veröffentlichte Studie mit dem Titel „Cohesion Policy and Climate Change“ 
(Kohäsionspolitik und Klimawandel)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2017 zur Förderung von Kohäsion 
und Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage der EU und zur Umsetzung von 
Artikel 349 AEUV3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2017 zur Bewirtschaftung der 
Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur Optimierung der 
Entwicklung der Potenziale der Regionen in äußerster Randlage durch die Schaffung 
von Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen Programmen der Europäischen 
Union5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2012 zur Rolle der 

2 Studie mit dem Titel „Cohesion Policy and Climate Change“, Europäisches Parlament, Generaldirektion 
Interne Politikbereiche, Fachabteilung B – Struktur- und Kohäsionspolitik, 15. April 2021.
3 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 168.
4 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 92.
5 ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 58.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0168.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0092.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.285.01.0058.01.DEU
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Kohäsionspolitik in den Regionen in äußerster Randlage der Europäischen Union im 
Kontext Europa 20206,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für 
Verkehr und Tourismus und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9‑0000/2022),

A. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage zwar zahlreiche Trümpfe 
aufweisen, aufgrund ihrer Insellage (mit Ausnahme von Französisch-Guayana), ihrer 
geografischen Streuung, ihrer Abgelegenheit, ihrer geringen Größe, des unwegsamen 
Geländes und des rauen Klimas sowie der wirtschaftlichen Abhängigkeit von einigen 
wenigen Erzeugnissen aber auch mit dauerhaften Schwierigkeiten konfrontiert sind;

B. in der Erwägung, dass das Pro-Kopf-BIP in den Gebieten in äußerster Randlage unter 
dem EU-Durchschnitt und auch unter dem Durchschnitt des jeweiligen eigenen Landes 
liegt;

C. in der Erwägung, dass der Anteil junger Menschen, die weder arbeiten noch eine Schule 
besuchen oder eine Ausbildung absolvieren (NEET), und der Anteil der Schulabbrecher 
in diesen Regionen über dem EU- und dem nationalen Durchschnitt liegen7;

D. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie die Schwachstellen der 
Volkswirtschaften der Gebiete in äußerster Randlage offenbart hat; in der Erwägung, 
dass die russische Invasion der Ukraine die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie verschärft hat;

E. in der Erwägung, dass prognostiziert wurde, dass die wirtschaftliche Erholung von 
COVID-19 in den Gebieten in äußerster Randlage langsamer als im nationalen 
makroökonomischen Durchschnitt verlaufen wird8;

F. in der Erwägung, dass der Luft- und Seeverkehr für die Anbindung der Gebiete in 
äußerster Randlage an das europäische Festland von entscheidender Bedeutung ist;

G. in der Erwägung, dass der Primärsektor in den Gebieten in äußerster Randlage einen 
hohen Stellenwert einnimmt; in der Erwägung, dass daher das Programm zur Lösung 
der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) 
für die Gebiete in äußerster Randlage ebenso wichtig ist wie die frühere POSEI-
Regelung für die Fischerei;

6 ABl. C 258 E vom 7.9.2013, S. 1.
7 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022-
glance_en.pdf
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/covid19_or_study_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.258.01.0001.01.DEU
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/covid19_or_study_en.pdf
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Eine bessere Anwendung von Artikel 349 AEUV

1. begrüßt die merklichen Fortschritte, die durch die EU-Strategien für die Gebiete in 
äußerster Randlage erzielt wurden, was Ausdruck der fruchtbaren Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat, den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften der Gebiete in äußerster Randlage und der 
Zivilgesellschaft ist; bedauert jedoch, dass es in der neuen Strategie im Hinblick auf für 
die Gebiete in äußerster Randlage wesentliche Bereiche an Engagement der 
Kommission mangelt und die Kommission die wiederholten Forderungen der 
regionalen Gebietskörperschaften und des Europäischen Parlaments darin nicht 
berücksichtigt hat;

2. bekräftigt, dass koordinierte Maßnahmen auf EU-Ebene und nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene aufrechterhalten und verstärkt werden müssen; befürwortet die stärkere 
Einbeziehung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in die Konzipierung 
der EU-Politik;

3. bedauert, dass Artikel 349 immer noch nicht automatisch bei jeder 
Gesetzgebungsinitiative der Kommission angewandt wird, nimmt jedoch zur Kenntnis, 
dass einige Fortschritte erzielt wurden;

4. fordert die Kommission auf, das POSEI-Modell auf weitere Wirtschaftszweige 
auszuweiten;

5. begrüßt die Zusage der Kommission, den Dialog mit den Gebieten in äußerster 
Randlage zu intensivieren und sie individuell zu unterstützen; fordert die Kommission 
auf, einen maßgeschneiderten Ansatz zu verfolgen, bei dem im Rahmen eines 
Mehrebenensystems für jedes Gebiet in äußerster Randlage ein individueller 
Aktionsplan festgelegt wird, der einen Zeitplan sowie allgemeine und besondere 
Maßnahmen und Ziele umfasst;

6. weist erneut darauf hin, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen für Unternehmen 
in den Gebieten in äußerster Randlage flexibler gestaltet werden müssen;

7. betont, dass die Kontinuität sämtlicher Steuersysteme in den Gebieten in äußerster 
Randlage angesichts ihrer Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft sichergestellt werden 
muss;

In die Menschen investieren

8. begrüßt, dass sich die Kommission darauf konzentriert, die Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen; erachtet es als dringend geboten, dass die Europäische Säule 
sozialer Rechte in den Gebieten in äußerster Randlage umgesetzt wird, damit für mehr 
Solidarität zwischen den Generationen gesorgt wird, sozialer Schutz und soziale 
Inklusion gefördert werden und neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden;

9. betont, dass jungen Menschen große Bedeutung zukommt, wenn es darum geht, die 
traditionellen Wirtschaftszweige in den Gebieten in äußerster Randlage 
wiederzubeleben; fordert Maßnahmen, mit denen junge Menschen für den Primärsektor 
gewonnen werden;
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10. tritt für die Schaffung eines „Blue Erasmus“-Programms ein, das es jungen Menschen 
ermöglicht, die Chancen der blauen Wirtschaft zu nutzen;

11. fordert die Kommission auf, so bald wie möglich ein Pilotprojekt einzuleiten, mit dem 
das Ziel verfolgt wird, vorzeitigen Schulabgängen entgegenzuwirken;

12. fordert die Kommission auf, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Gebiete in 
äußerster Randlage, insbesondere von jungen Menschen, an europäischen Programmen 
wirksam zu fördern, und fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Informationskampagnen an abgelegenen Orten zu verstärken;

13. weist darauf hin, dass die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zum Thema 
„Stärkung der Jugend in den Gebieten in äußerster Randlage der EU“ nicht die 
erwartete Beteiligung hervorrief; spricht sich dafür aus, dass die Initiative auf Menschen 
bis zum Alter von 30 Jahren ausgeweitet wird, und fordert, dass die regionalen 
Gebietskörperschaften in die Werbung für die Initiative einbezogen werden;

14. fordert die Kommission auf, im Rahmen des Europäischen Jahres der Kompetenzen, zu 
dem das Jahr 2023 ausgerufen wurde, konkrete Maßnahmen für die Gebiete in äußerster 
Randlage auszuarbeiten;

15. betont, dass Strategien festgelegt werden müssen, mit denen junge Menschen in den 
Gebieten in äußerster Randlage gehalten werden und gegen die Abwanderung von 
Hochqualifizierten vorgegangen wird;

16. betont den Stellenwert einer gut koordinierten, humanitären, wirksamen und sicheren 
Migrationspolitik der EU, die den besonderen Gegebenheiten in den Gebieten in 
äußerster Randlage, insbesondere in den Gebieten, die hohe Migrationsströme zu 
bewältigen haben, Rechnung trägt;

Meerespolitik und das Potenzial der blauen Wirtschaft in den Gebieten in äußerster 
Randlage

17. weist erneut darauf hin, dass die Fischereiflotte der Gebiete in äußerster Randlage alt 
und überholt ist; bedauert, dass durch den Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds (EMFAF) die Sanierung der Flotten immer noch nicht unterstützt 
wird, da aus dem Fonds Mittel für den Erwerb neuer Schiffe bereitgestellt werden;

18. weist erneut darauf hin, dass die Kommission zugesagt hat, einen Zwischenbericht über 
das EMFAF-Kapitel über die Gebiete in äußerster Randlage abzufassen und den Bedarf 
der Gebiete in äußerster Randlage an einer eigenständigen Verordnung über Fischerei 
zu untersuchen; fordert erneut, dass das Programm POSEI zur Unterstützung der 
Fischerei im Jahr 2027 wieder eingeführt wird;

19. tritt entschieden dafür ein, dass die Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage für 
ihre Bemühungen um das Erreichen des Ziels der Kommission, wonach 30 % der 
Meeresgebiete der EU geschützt werden müssen, wirksam entschädigt werden;

20. betont den Stellenwert, der den Gebieten in äußerster Randlage bei der Bekämpfung der 
illegalen Fischerei und der Meeresverschmutzung zukommen könnte;
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Die Landwirtschaft als eine der Säulen der Gebiete in äußerster Randlage für die 
Förderung der Entwicklung

21. weist erneut darauf hin, dass die Haushaltsmittel für das POSEI-Programm zur 
Unterstützung der Landwirtschaft seit 2009 weder aufgestockt noch an die Inflation 
angepasst wurden, was zu einer chronischen Unterfinanzierung geführt hat; spricht sich 
für eine gerechte Aufstockung der derzeitigen Haushaltsmittel für das POSEI-
Programm zur Unterstützung der Landwirtschaft aus;

22. weist erneut darauf hin, dass die Kofinanzierungssätze für die Gebiete in äußerster 
Randlage im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) wieder auf 85 % angehoben werden müssen;

23. spricht sich dafür aus, dass die Finanzausstattung für die Werbung für Erzeugnisse aus 
Gebieten in äußerster Randlage erhöht wird und bei derartigen Werbekampagnen ein 
Kofinanzierungssatz von 90 % gilt;

24. weist erneut darauf hin, dass der Tiertransport im Seeverkehr für die Volkswirtschaften 
der Gebiete in äußerster Randlage von großer Bedeutung ist, zumal kleine und 
entlegene Inseln im hohen Maße von der Landwirtschaft abhängig sind;

Mobilität, Verkehr und Tourismus

25. unterstützt die Schaffung eines POSEI-Programms zur Förderung des Verkehrs, um den 
steigenden Kosten aufgrund der Insellage und Abgelegenheit entgegenzuwirken;

26. weist erneut darauf hin, dass die Stabilität des Verkehrssektors und der 
Verkehrsinfrastruktur in den Gebieten in äußerster Randlage für ihre zentralen 
Wirtschaftszweige wie den Tourismus, die Landwirtschaft und die Fischerei von 
grundlegender Bedeutung ist;

27. betont, dass der Tourismus für die Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage von 
entscheidender Bedeutung ist, zumal sie in hohem Maß externen Effekten ausgesetzt 
sind; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine wirklich europäische 
Tourismuspolitik zu schaffen und weitere Maßnahmen zur Förderung der Erholung 
dieses Wirtschaftszweigs zu ergreifen;

Klimaschutz und erneuerbare Energieträger

28. bedauert, dass die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage im Paket „Fit 
für 55“ nicht systematisch berücksichtigt wurden;

29. besteht darauf, dass die Möglichkeiten, die sich in den Gebieten in äußerster Randlage 
zur Speicherung von Kohlenstoff bieten, berücksichtigt werden;

30. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage anfällig gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels sind, insbesondere gegenüber extremen Wetterereignissen; vertritt 
daher den Standpunkt, dass der Solidaritätsfonds der Europäischen Union überarbeitet 
werden sollte, damit in seinem Rahmen auf kleinere Katastrophen reagiert werden kann 
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und die Kosten im Zusammenhang mit der Prävention, Evakuierung und Störungen der 
lokalen Wirtschaft im Fall einer ausgedehnten seismischen Aktivität berücksichtigt 
werden können;

31. erklärt erneut, dass die Gebiete in äußerster Randlage das Potenzial haben, innovative 
Pilotprojekte im Bereich der erneuerbaren Energieträger zu entwickeln;

Der digitale Wandel

32. fordert die Kommission auf, ihre Unterstützung für die Mitgliedstaaten sicherzustellen, 
damit alle Möglichkeiten für die Finanzierung der digitalen Infrastruktur und 
Konnektivität rasch genutzt werden können; betont, dass einige der Seekabel, durch die 
die Gebiete in äußerster Randlage angebunden sind, dringend ersetzt werden müssen;

33. fordert die Kommission auf, den Ausbau des Glasfasernetzes und die Modernisierung 
des gesamten Mobilfunknetzes in sämtlichen Gebieten in äußerster Randlage, auch in 
den entlegensten Gebieten, voranzubringen;

34. fordert die Kommission auf, ein europäisches Forum für digitale und inklusive Bildung 
unter Beteiligung der staatlichen Stellen der Gebiete in äußerster Randlage einzurichten, 
in dessen Rahmen regelmäßige Treffen in Präsenz stattfinden;

Die Gebiete in äußerster Randlage im Programm EU4Health

35. weist auf die Fragilität der Gesundheitssysteme der Gebiete in äußerster Randlage hin, 
die durch einen Mangel an Infrastruktur und Fachkräften im Gesundheitswesen 
gekennzeichnet sind;

36. fordert die Kommission auf, die regionalen Gebietskörperschaften bei der Ausarbeitung 
und Finanzierung von Plänen für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften im 
Gesundheitswesen zu unterstützen;

37. bekräftigt den Stellenwert des Programms EU4Health, wenn es darum geht, 
Ungleichheiten bei den Gesundheitsdienstleistungen abzubauen; betont, dass die 
nationalen Kontaktstellen proaktiv Informationsveranstaltungen in allen Gebieten in 
äußerster Randlage organisieren sollten, um das Bewusstsein für das Programm zu 
schärfen;

38. bedauert, dass die Kommission die staatlichen Stellen der Gebiete in äußerster Randlage 
noch nicht in die Festlegung der jährlichen Arbeitsprogramme im Rahmen des 
Programms EU4Health einbezogen hat, und erwartet, dass die Kommission dies 
umgehend nachholt;

Die Bedeutung der Gebiete in äußerster Randlage für wissenschaftliche Entwicklungen in 
Europa und den Wettlauf ins All

39. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage mit Blick auf Weltraumaktivitäten ein 
privilegierter Standort sind und in einigen von ihnen die Infrastruktur für 
Weltraumaktivitäten vorhanden ist; bedauert, dass die Kommission in diesem Bereich 
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keine konkreten Zusagen gemacht hat;

40. fordert einen neuen europäischen Fonds ausschließlich für die EU-Weltraumpolitik, mit 
dem die Raumfahrt-Ökosysteme, die derzeit um die Infrastrukturen in Französisch-
Guayana und auf den Azoren aufgebaut werden, verbessert werden können;

41. betont, dass aktualisierte und maßgeschneiderte Strategien für die intelligente 
Spezialisierung vorhanden sein müssen, damit in den Gebieten in äußerster Randlage 
Forschung und Innovation gefördert werden können;

Bessere Nutzung der europäischen Fonds und Partnerschaften

42. nimmt zur Kenntnis, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität von großer Bedeutung für 
eine wirksame Erholung in den Gebieten in äußerster Randlage ist; weist jedoch darauf 
hin, dass die Ausführungsfristen überdacht werden müssen, wobei die derzeitigen 
Rahmenbedingungen, die durch Krieg, die Inflation sowie den Mangel an 
Arbeitskräften und Rohstoffen gekennzeichnet sind, zu berücksichtigen sind;

43. begrüßt die Ankündigung der Kommission, ein Portal zu allen verfügbaren Mitteln, 
Programmen und politischen Initiativen der EU für die Gebiete in äußerster Randlage 
einzurichten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, das Portal umgehend 
einzurichten;

°

° °

44. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Eine Strategie der EU für ihre Gebiete in äußerster Randlage ist eines der besten Beispiele für 
den Anwendungsbereich von Artikel 349 AEUV und die Anerkennung der besonderen 
Situation dieser Gebiete. Die in Rede stehende erneuerte Strategie für die Gebiete in äußerster 
Randlage der EU zielt darauf ab, die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union, den 
Gebieten in äußerster Randlage und den Mitgliedstaaten, zu denen sie gehören, zu stärken, um 
einerseits die Auswirkungen der ständigen Einschränkungen, mit denen diese Gebiete 
konfrontiert sind, abzufedern und andererseits ihr Potenzial auszuschöpfen.

Diese Strategie sollte daher einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen, Zielen und einem 
Zeitplan enthalten, der kurz- und mittelfristig umgesetzt werden soll; sie sollte darüber hinaus 
aber auch ein Leitfaden für Einrichtungen der Union und für politische Entscheidungsträger 
sein. In diesem Dokument sollte außerdem auf spezifische Fragen der Gebiete in äußerster 
Randlage eingegangen werden, um Einfluss auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
und die Überarbeitung der wichtigsten europäischen Politikbereiche nehmen zu können.

Die Kommission ist dafür zu beglückwünschen, dass sie klar zum Ausdruck gebracht hat, 
dass bei dieser Strategie den Menschen in den Regionen in äußerster Randlage Vorrang 
eingeräumt werden soll, haben sie doch in einem globalen Kontext großer Instabilität mit den 
Auswirkungen mehrerer Krisen wie der Pandemie, der russischen Invasion in der Ukraine, der 
Energiekrise und jetzt der Inflationskrise zu kämpfen. Dadurch wird die Notwendigkeit 
unterstrichen, den dreifachen Wandel in den Bereichen Digitalisierung, Energie und Umwelt 
zu beschleunigen, der auch enorme Anstrengungen dieser Regionen erfordert. Die dringende 
Herausforderung besteht darin, diese Regionen auf einen gerechten Übergang vorzubereiten, 
und zwar durch konkrete Maßnahmen unter Einbeziehung aller Interessenträger und der 
Zivilgesellschaft sowie unter besonderer Berücksichtigung der KMU, die das Rückgrat ihrer 
Wirtschaft bilden.

Der vorliegende Bericht sollte sich gegen den Versuch wenden, einen Pauschalansatz zu 
verfolgen. Die verschiedenen Regionen müssen unterschiedlich behandelt werden und 
benötigen maßgeschneiderte Ansätze, die im Rahmen der Multi-Level-Governance entwickelt 
werden. Unter strikter Einhaltung von Artikel 349 muss deshalb mit dieser Strategie für die 
genannten differenzierten Maßnahmen und Ziele gesorgt werden.

Es ist zu begrüßen, dass die Kommission die Absicht hat, das Potenzial der Gebiete in 
äußerster Randlage zu erforschen und in sie zu investieren, anstatt sie nur für die Zwänge zu 
entschädigen, denen sie ausgesetzt sind. Angesichts der maritimen Dimension, die diese 
Regionen der Europäischen Union verleihen, die durch sie die größte AWZ der Welt erhält, 
und angesichts der Tatsache, dass etwa 80 % der biologischen Vielfalt der EU in diesen 
Regionen zu finden sind, ist es nur gerecht, dass der Nutzen, der aus diesem Kapital gezogen 
wird, den Gebieten in äußerster Randlage für ihre Entwicklung zugute kommt. Darüber 
hinaus ist es wichtig, das volle Potenzial ihrer landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnisse, ihrer 
privilegierten Lage und ihrer Beziehungen zu anderen Regionen und Drittländern, der 
natürlichen Bedingungen und der in diesen Regionen für die Entwicklung von 
Raumfahrtaktivitäten verfügbaren Kapazitäten sowie den Beitrag dieser Regionen zum 
wissenschaftlichen Fortschritt zu nutzen.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, die Humanressourcen der Gebiete in äußerster 
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Randlage zu stärken, damit sie ihr Potenzial optimal nutzen können.

Die Bedeutung der allgemeinen und beruflichen Bildung für die Gebiete in äußerster 
Randlage wird hervorgehoben, da es sich um eine Investition handelt, die den Regionen in 
äußerster Randlage eine vielversprechende Zukunft sichern wird. Die derzeitigen 
Schulabbrecherquoten, die Jugendarbeitslosigkeit und die Zahl der jungen NEET in diesen 
Regionen sind besorgniserregend. Die Qualifikationen entsprechen in einigen Fällen nicht 
dem aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes, während es in anderen Fällen keine qualifizierten 
Arbeitskräfte gibt, um die Nachfrage der Unternehmen zu decken. Die Bildung in den 
Bereichen IKT und MINT sollte in den Gebieten in äußerster Randlage, in denen man sich 
den ökologischen und digitalen Wandel zunutze machen und in den Dienst der Bevölkerung 
stellen sollte, wirksam gefördert und unterstützt werden, da es sich hierbei um 
zukunftsrelevante Bereiche handelt.

Außerdem sollten mit dieser Strategie künftige Krisen vorhergesehen und verhindert werden, 
wobei eine Bestandsaufnahme der Lehren aus den jüngsten Erfahrungen vorgenommen 
werden sollte. Die COVID-19-Pandemie hat die Schwachstellen der Gesundheitssysteme der 
Regionen in äußerster Randlage offenbart. In vielen dieser Regionen war die Reaktion auf 
Notfälle aufgrund ihrer Insellage von den Witterungsbedingungen und der Verfügbarkeit von 
Lufttransportmöglichkeiten abhängig. Darüber hinaus waren ihre fragilen Volkswirtschaften 
nicht darauf vorbereitet, fast zwei Jahre lang „eingestellt“ zu bleiben. Die Pandemie hatte 
auch unmittelbare Auswirkungen auf die Tourismusbranche, da sie die Erwartungen dämpfte 
und die Investitionen der Unternehmen gefährdete.

Die Tätigkeit des Primärsektors, d. h. Landwirtschaft und Fischerei, von dem viele Familien 
in diesen Regionen noch abhängig sind und dessen Funktion es ist, die 
Nahrungsmittelversorgung und die Ernährungssicherheit der Bevölkerung sicherzustellen, litt 
ebenfalls unter Einschränkungen. Der Wirtschaft ist ein beispielloser Schaden entstanden, der 
leider durch den beunruhigenden Krieg in der Ukraine noch verschärft wird. In den Gebieten 
in äußerster Randlage ist ein allgemeiner Anstieg der Preise zu verzeichnen, wobei besondere 
Bedenken hinsichtlich der Energie- und Rohstoffpreise bestehen. Folglich dürften sich diese 
Regionen langsamer erholen als die übrige EU.

Der Inselzustand der Gebiete in äußerster Randlage, in einigen Fällen ihre „doppelte 
Insellage“ in Verbindung mit der Abgelegenheit und mit anderen Besonderheiten der 
Regionen in äußerster Randlage, führt zu einer enormen Abhängigkeit vom Luft- und 
Seeverkehr, der sicher, regelmäßig und zu erschwinglichen Preisen erfolgen muss, um den 
freien und fairen Personen-, Dienstleistungs- und Warenverkehr zu gewährleisten und damit 
dem Grundsatz des territorialen Zusammenhalts gerecht zu werden. In der Tat ist die 
Anbindung die größte Herausforderung für diese Regionen, die sich in Krisenzeiten noch 
stärker auf alle anderen Wirtschaftszweige auswirkt und dort höhere Kosten verursacht, was 
die Unterstützung durch die EU noch wichtiger macht.

Die Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage könnte von der Schaffung spezifischerer 
europäischer Programme, ähnlich POSEI Landwirtschaft, profitieren könnte. Dieses Modell 
könnte auf andere für diese Regionen wichtige Bereiche wie Verkehr, Energie und andere 
ausgedehnt werden, und POSEI Fischerei könnte wiederbelebt werden, wie es bis 2014 der 
Fall war. Diese Programme sollten auf spezifischen Regeln beruhen, an die Gegebenheiten in 
den Gebieten in äußerster Randlage angepasst und mit soliden Haushaltsmitteln ausgestattet 
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werden, um ihnen mehr Stabilität zu verleihen, wie dies in Artikel 349 befürwortet wird.

Eine europäische Strategie, die wirklich auf die Bedürfnisse der Regionen in äußerster 
Randlage eingeht, ist nur möglich, wenn ein ständiger Dialog mit den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften geführt wird und wenn zuverlässige, aktuelle und nach den einzelnen 
Regionen in äußerster Randlage aufgeschlüsselte Daten über alle Wirtschaftszweige 
vorliegen, die eine vergleichende Bewertung der Auswirkungen der von uns konzipierten 
politischen Maßnahmen der EU ermöglichen. Außerdem müssen alle Kommunikations- und 
Informationsmechanismen mit den EU-Programmen und den durch sie Begünstigten in den 
Gebieten in äußerster Randlage, auch in den am weitesten entfernten Gebieten dieser Art, 
gestärkt werden, um für Chancengleichheit zu sorgen.

Dieser Bericht soll die Arbeit der Kommission an ihrer Strategie ergänzen, zu der die 
Kommission beglückwünscht wird, einhergehend mit der nachdrücklichen Aufforderung, ihre 
Worte in die Praxis umzusetzen. Außerdem sollen einige Aspekte geändert und andere 
fehlende Aspekte hinzugefügt werden, um einen Strategierahmen zu erreichen, der wirklich in 
der Lage ist, die Gebiete in äußerster Randlage zu schützen und die volle Ausschöpfung ihres 
Potenzials zu fördern.


