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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer verstärkten Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage
(2004/2253(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission vom 26. Mai 2004 „Eine verstärkte 
Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage“ (KOM(2004)0343) und vom 23. 
August 2004 „über eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage: 
Bilanz und Perspektiven“ (KOM(2004/0543), der das Dokument SEK(2004)1030 als 
Anlage beigefügt ist,

– unter Hinweis auf den Prozess, der zur Einführung des einzigartigen Status „Gebiet in 
äußerster Randlage“ in das Primärrecht in der Europäischen Union geführt hat (Artikel 
299 Absatz 2 EG-Vertrag), und auf den Inhalt und die juristische Tragweite dieses Status,

in Kenntnis der gesamten Tätigkeit der Gemeinschaft zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage,

– unter Hinweis auf Ziffer 58 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Sevilla 
vom 21. und 22. Juni 2002, die die Grundlage für die Mitteilungen der Kommission von 
2004 über eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage war,

– unter Hinweis auf das Memorandum Spaniens, Frankreichs und Portugals sowie der 
Regionen in äußerster Randlage über die Entwicklung des Artikels 299 Absatz 2 des EG-
Vertrags und auf den Beitrag der Regionen in äußerster Randlage zu diesem 
Memorandum, die der Kommission am 2. Juni 2003 übergeben wurden,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Präsidenten der Regionen in äußerster Randlage zur 
Mitteilung der Kommission „Eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in äußerster 
Randlage“, die am 17. Juni 2004 an die Kommission gerichtet wurde,

– unter Hinweis auf Ziffer 47, letzter Spiegelstrich, der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rats von Brüssel vom 17. und 18. Juni 2004,

– unter Hinweis auf die Schlusserklärung der X. Konferenz der Präsidenten der Regionen in 
äußerster Randlage, die am 2. September 2004 in Ponta Delgada stattfand,

– in Kenntnis der Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen vom 18. November 2004 
zur Mitteilung der Kommission „Eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in 
äußerster Randlage“ – CR/2004/61 und vom 13. Dezember 2000 zum Thema „Die 
Probleme der Regionen in äußerster Randlage in Bezug auf die Anwendung von Artikel 
299“ des EG-Vertrags (CR/2000/156),

– in Kenntnis der Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses zur Mitteilung 
der Kommission „Eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage“ 
(WSA/2005/…, vom …) und vom 29. Mai 2002 zum Thema „Zukunftsstrategie für die 
Regionen in äußerster Randlage der Europäischen Union“ (WSA/2002/682),
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– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen und Stellungnahmen zu den Regionen 
in äußerster Randlage, insbesondere die Entschließung zum Bericht der Kommission über 
die Maßnahmen zur Anwendung von Artikel 299 Absatz 2 des EG-Vertrags: Die EU-
Regionen in äußerster Randlage1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
vom 10. Februar 2004 „Unsere gemeinsame Zukunft bauen – politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union 2007-2013“ 
(KOM(2004)0101),

– in Kenntnis des Dritten Berichts der Kommission über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt von 18. Februar 2004 (KOM(2004)0107); unter Hinweis auf seine 
Entschließung zum Dritten Bericht der Kommission über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt2; in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 
vom 16. Juli 2004 zur Dritten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt (CR/2004/120) und auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. Juni 2004 zum Dritten Bericht der Kommission zum 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (WSA/2004/962); unter Hinweis auch auf 
den ersten Beitrag der Regionen in äußerster Randlage zur Zukunft des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts, der der Kommission im Februar 2002 übergeben wurde;

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament vom 14. Juli 2004 „Finanzielle Vorausschau 2007-2013“ (KOM(2004)0487) 
und weitere damit zusammenhängende Dokumente sowie auf die Einsetzung eines 
nichtständigen Ausschusses im Rahmen des Europäischen Parlaments zur Prüfung der 
Haushaltsmittel der Union im Zeitraum 2007-2013, der sich zu dieser Frage äußern wird,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (KOM(2004)0492); in Kenntnis des 
Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (KOM(2004)0495); in Kenntnis des 
Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Sozialfonds (KOM(2004)0493); und in Kenntnis des Vorschlags für eine 
Verordnung des Rates  zur Errichtung des Kohäsionsfonds (KOM(2004)0494),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (KOM(2004)0490/SEK(2004)0931); in 
Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über den Europäischen 
Fischereifonds (KOM(2004)0497/SEK(2004)0965),

– in Kenntnis des Beschlusses der Staats- und Regierungschefs der Staaten, aus denen sich 
die Europäische Union zusammensetzt, vom 18. Juni 2004, den Vertrag über eine 
Verfassung für Europa anzunehmen,

  
1 ABL. C 197 vom 12.7.2001, S. 197.
2 Angenommene Texte P5_TA(2004)0368.
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– in Kenntnis der Tatsache, dass im Rahmen dieses Vertrags eine neue Säule der 
Kohäsionspolitik, die Säule des territorialen Zusammenhalts, eingeführt wurde,

– unter Hinweis darauf, dass in diesem Vertrag der Status „Gebiet in äußerster Randlage“ in 
Artikel III-424 und Artikel IV-440 Absatz 2 Aufnahme gefunden hat,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Stellungnahmen des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 
Stellungnahme des Fischereiausschusses (A6-0000/2005),

Allgemeine Aspekte

1. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihres Initiativrechts, das ihr durch Artikel 299 
Absatz 2 des EG-Vertrags übertragen wurde, tätig zu werden und die Verfahren 
einzuleiten, die zur vollständigen Befriedigung der Ansprüche der Regionen in äußerster 
Randlage (RäR) sowohl im Bereich der Kohäsionspolitik als auch in den übrigen 
Politikbereichen führen werden, wobei es um Tätigkeiten der Gemeinschaft und Bereiche 
geht, die für die Entwicklung dieser Regionen wichtig sind: Landwirtschaft, Fischerei, 
Wettbewerb und staatliche Beihilfen, Unternehmenspolitik, Leistungen der 
Daseinsvorsorge, Steuern, Zollbestimmungen, Umwelt, Energie, Forschung und 
technologische Entwicklung, Berufsausbildung, Verkehr, transeuropäische Netze, neue 
Informations- und Kommunikationstechnologien, regionale Zusammenarbeit usw.;

Finanzielle Vorausschau und Kohäsionspolitik

2. fordert von der Kommission, entweder im Rahmen eines spezifischen Programms zum 
Ausgleich der Mehrkosten und des Aktionsplans für das größere nachbarschaftliche 
Umfeld oder im Bereich der Rahmenregelung für den Zugang zu den Strukturfonds die 
Gleichbehandlung beizubehalten, die die Tätigkeit der Union gegenüber ihren Regionen in 
äußerster Randlage kennzeichnet;

3. fordert den Rat auf, im Rahmen der Verhandlungen, die bald über die Reform der 
Kohäsionspolitik aufgenommen werden, dafür zu sorgen, dass im Recht der Union eine 
vorrangige Unterstützung der Regionen in äußerster Randlage im Rahmen des künftigen 
Ziels „Konvergenz“ sowie die gleichmäßige Erhöhung der Sätze für die Beteiligung für 
alle Regionen in äußerster Randlage, unabhängig von ihren Einnahmen, behalten wird;

4. fordert, dass die Mittel des spezifischen Programms aufgestockt werden, und dass bei 
ihrer Verteilung keine Regionen in äußerster Randlage benachteiligt werden;

5. fordert, dass im künftigen Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ die einzigartige 
Lage der Regionen in äußerster Randlage ausdrücklich erwähnt wird, eine eigene 
Mittelzuweisung vorgesehen wird, und die Regionen in äußerster Randlage für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Frage kommen;

6. fordert, dass sich der Aktionsplan für das größere nachbarschaftliche Umfeld auf ein 
Konzept der „Nähe“ stützt, wobei dieser Begriff weit zu fassen ist, damit es möglich ist, 
Projekte zu unterstützen, an denen Einrichtungen von Empfängerländern beteiligt sind, in 
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denen es große Gemeinschaften von Einwanderern aus den Regionen in äußerster 
Randlage gibt, und denen diese Regionen aus diesem Grund sehr nahe stehen;

7. fordert, dass man im Rahmen des Aktionsplans Lösungen für die Probleme der illegalen 
Einwanderung findet, mit denen einige Regionen in äußerster Randlage konfrontiert sind;

Wettbewerb und staatliche Beihilfen

8. fordert, dass es im Rahmen der Regionalbeihilfen weiterhin möglich ist, dass Regionen in 
äußerster Randlage Betriebsbeihilfen gewährt werden, die weder gekürzt noch befristet 
sind, und dass es möglich ist, sie auf den Verkehrssektor auszuweiten, sowie dass es 
weiterhin möglich ist, diesen Regionen einen zusätzlichen Prozentsatz hinsichtlich der 
Größenordnung der Beihilfen zuzugestehen, die zur Anfangsinvestition gewährt werden; 
fordert, dass die mobilen Güter des Verkehrssektors zu den Kosten zählen, die für eine 
Anfangsinvestition in Frage kommen, und dass zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage der Ausgleich der Mehrkosten zulässig ist, die durch den Transport von Gütern 
innerhalb des Marktes der Union entstehen;

9. fordert, dass bereits jetzt umgesetzt wird, was für die Beihilfen für die Regionen in 
äußerster Randlage in Artikel III-167 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa bestimmt ist;

10. fordert, dass die Verordnung über die „de-minimis“-Beihilfen auf die 
Verkehrsunternehmen ausgedehnt wird;

11. fordert, dass bei der Überarbeitung der staatlichen Beihilfen für den Fischereisektor die 
Verarbeitung von Fisch in den Regionen in äußerster Randlage Berücksichtigung findet;

Leistungen der Daseinsvorsorge

12. fordert die Kommission auf, ihre Zusage einzuhalten und im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
eine Analyse der Funktionsweise der Leistungen der Daseinsvorsorge in den Regionen in 
äußerster Randlage durchzuführen und Vorschläge zu unterbreiten, die den 
Besonderheiten und Bedürfnissen dieser Regionen im Rahmen des Marktes für öffentliche 
Dienstleistungen gerecht werden;

Steuern und Zollbestimmungen

13. fordert von der Kommission die Beibehaltung der steuerlichen Sondermaßnahmen, in 
deren Genuss die Regionen in äußerster Randlage kommen, sowie die Bereitschaft, 
weitere Systeme vorzuschlagen, durch die die Entwicklung dieser Regionen gefördert 
werden kann;

14. fordert von der Kommission, sich bereit zu zeigen, die Anträge der Regionen in äußerster 
Randlage auf befristete Freistellung von den Zöllen des gemeinsamen Zolltarifs für die 
Versorgung mit nichtlandwirtschaftlichen Produkten für die Produktion und mit 
Fischereiprodukten sowie für die Einfuhr von Ausrüstungsgegenständen für den 
kommerziellen und industriellen Einsatz zu prüfen;
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Umwelt

15. fordert von der Kommission, dass sie diesen Sektor bei den zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage anzunehmenden Maßnahmen nicht vernachlässigt, denn die Mittel 
sind angesichts des im Umweltbereich noch bestehenden Bedarfs unzulänglich, 
insbesondere im Rahmen des Schutzes der biologischen Vielfalt, der Umsetzung des 
Netzes Natura 2000 und der Abfallbeseitigung, wodurch Hindernisse für eine 
Umweltpolitik in diesen Gebieten entstehen, die im Einklang mit den großen Linien der 
gemeinschaftlichen Umweltpolitik steht; fordert von der Kommission, dass sie 
Maßnahmen von der Art Poseima/Umwelt in die Praxis umsetzt;

Transeuropäische Netze

16. fordert von der Kommission, dass sie die Leitlinien für die transeuropäischen Netze neu 
formuliert, die zum größten Teil offensichtlich auf den europäischen Kontinent 
zugeschnitten sind und Situationen, wie die der Regionen in äußerster Randlage, 
unberücksichtigt lassen;

17. fordert von der Kommission, dass die Projekte der Regionen in äußerster Randlage im 
Rahmen der transeuropäischen Energienetze vorrangig berücksichtigt werden, und dass 
auf diese Projekte derjenige Kofinanzierungssatz angewendet wird, der für Projekte gilt, 
die als vorrangig angesehen werden;

18. fordert von der Kommission, dass sie im Rahmen der transeuropäischen Netze im Bereich 
der Verkehrsinfrastruktur zugesteht, dass die Häfen und Flughäfen der Regionen in 
äußerster Randlage durch den Kohäsionsfonds kofinanziert werden können;

Forschung und technologische Entwicklung

19. fordert von der Kommission, dass sie die Erwägung 14 des Sechsten Rahmenprogramms 
für Forschung und technologische Entwicklung entweder im Rahmen des laufenden 
Rahmenprogramms oder im Rahmen des nächsten Rahmenprogramms in die Praxis 
umsetzt, und dass sich beim nächsten Rahmenprogramms ein Weg findet, den Zugang zur 
Finanzierung der Projekte der Regionen in äußerster Randlage insbesondere in den 
Exzellenzbereichen dieser Regionen zu erleichtern;

20. fordert, den Aktionsplan für Forschung, technologische Entwicklung, Demonstration und 
Innovation zu berücksichtigen, den die Regionen in äußerster Randlage der Kommission 
im Jahr 2003 der Kommission vorgelegt haben;

21. fordert, dass die Projekte der Regionen in äußerster Randlage aus dem Rahmenprogramm 
für FTE finanziert und zusätzlich durch die Strukturfonds kofinanziert werden;

Verkehr

22. fordert, dass die Regionen in äußerster Randlage in alle Aspekte der gemeinschaftlichen 
Verkehrspolitik einbezogen werden;

23. fordert die Kofinanzierung der durch den Verkehr verursachten Mehrkosten und die 
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Entwicklung des Verkehrs im Bereich der Nachbarschaft der Regionen in äußerster 
Randlage, insbesondere unter Einbeziehung von Drittländern;

Schlussbemerkungen

24. äußert sich schließlich erfreut über die wichtige Partnerschaftsbeziehung, die mittlerweile 
zwischen den Einrichtungen geschaffen und gefestigt worden ist, die an der Verteidigung 
der einzigartigen Lage der Regionen in äußerster Randlage beteiligt sind, und unterstreicht 
die wichtige Rolle der Kommission in diesem Prozess, die in den Mitteilungen des Jahres 
2004 ihren Ausdruck fand;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss der Regionen, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, den nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden der Regionen in äußerster Randlage sowie dem 
amtierenden Präsidenten der Konferenz der Präsidenten der Regionen in äußerster 
Randlage zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Der lange Weg, den die Regionen in äußerster Randlage und die Staaten, zu denen sie 
gehören, zurückgelegt haben, um zu erreichen, dass ihre Einzigartigkeit gegenüber den 
übrigen Regionen der Europäischen Union anerkannt wird, erreichte einen echten Höhepunkt 
mit der juristischen Anerkennung ihrer Situation im Primärrecht der Union im Jahre 1997. 
Nichtsdestoweniger handelt es sich um einen nicht abgeschlossenen Prozess, denn das 
Potenzial des diesen Regionen zugestandenen Status für die Entwicklung ist bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft.

Erwartungen auf Festlegung und Durchführung einer anspruchsvollen, umfassenden und 
integrierten Maßnahme zugunsten der nachhaltigen Entwicklung der Regionen in äußerster 
Randlage haben in der Praxis noch keinen Niederschlag gefunden. Wichtiger als die Annahme 
von isolierten sektorspezifischen Maßnahmen, von denen einige punktuell und befristet sind, 
ist die Festlegung und Umsetzung eines Modells der nachhaltigen Entwicklung in die Praxis, 
bei dem die Einbeziehung eines großen Teils der Politikbereiche und Tätigkeiten der 
Gemeinschaft möglich ist. 

Dabei muss es sich um eine gemeinsame Maßnahme handeln, die von den Regionen in 
äußerster Randlage, den betroffenen Staaten und der Kommission festgelegt wird.

Die derzeitige Rechtsgrundlage der Regionen in äußerster Randlage ermöglicht der 
Kommission, in dieser Richtung fortzufahren. Die gleiche Befugnis wird der Kommission mit 
Inkrafttreten des neuen Vertrags über eine Verfassung für Europa zustehen.

Es ist zu wünschen, dass die naturgegebene geografische Beschränkung und die sich daraus 
ergebenden Zwänge herausgearbeitet werden. Hierfür bedarf es des politischen Willens, 
zugunsten der Bürger und der Unternehmen der Regionen in äußerster Randlage eine 
„Kontinentalisierung“ zu betreiben, eine territoriale Kontinuität, die physisch nicht existiert. 
Und hier setzt man die neue Säule der Kohäsionspolitik ein, die durch den Vertrag über eine 
Verfassung für Europa eingeführt wird, die Säule des territorialen Zusammenhalts.

Die Regionen in äußerster Randlage sind noch nicht in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen, 
aber das ist es, was für die Zukunft angestrebt wird.

Die Regionen in äußerster Randlage, die sich in einer einzigartigen Situation befinden, 
und die bisherige Antwort der Union

Die Situation in äußerster Randlage ist wirklich einzigartig und darf nicht mit anderen 
Situationen verwechselt werden. Sie umfasst spezifische Merkmale, die sich aus der 
geografischen Lage, der Größe und den natürlichen Bedingungen ergeben. Die äußerste 
Randlage ist gekennzeichnet durch die Abgelegenheit und die Isolierung – die Möglichkeit 
des Zugangs zu den Hauptzentren Europas wird immer nur bedingt gegeben sein –, durch die 
Insellage, durch geringe Größe, durch schwierige Relief- und Klimabedingungen und durch 
die wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen. Auch fällt ins Gewicht, 
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dass sie zu geografischen Räumen zählen, die in der Regel noch in der Entwicklung begriffen 
und durch die Existenz von sich erst entwickelten Märkten gekennzeichnet sind.

Das anhaltende Vorliegen, die Intensität und die Bündelung dieser einschränkenden Faktoren 
haben einen negativen Einfluss auf die Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit dieser 
Regionen. Daher rühren die Mehrkosten für Produktion, Versorgung und Vertrieb, die sehr 
eingeschränkte Diversifizierung der produktiven Sektoren für Güter und Dienstleistungen, die 
eingeschränkten, fragmentierten und entlegenen Lokalmärkte, das Fehlen von 
Größenvorteilen und externen Ersparnissen, die Schwierigkeit der Wirtschaft, Arbeitsplätze 
zu schaffen, die höheren Kosten der Infrastrukturmaßnahmen, die verminderte Zugänglichkeit 
von Personen, Gütern und Dienstleistungen, die Abhängigkeit vom Flug- und Schiffsverkehr, 
zu der noch die höheren Kosten kommen, usw..

Die finanziellen Beilhilfen der Gemeinschaft, die bisher diesen Regionen zugeflossen sind, 
insbesondere aus den Strukturfonds, dem Kohäsionsfonds, den Krediten der Europäischen 
Investitionsbank, aus Gemeinschaftsinitiativen und einigen Haushaltslinien der Gemeinschaft, 
waren und sind lebensnotwendig auf dem schwierigen Weg zu mehr Dynamik und einer 
Modernisierung der regionalen Wirtschaft sowie zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Bevölkerung.

Aber es ist noch viel zu tun, um das so sehr herbeigesehnte Niveau der nachhaltigen 
Entwicklung zu erreichen.

Die Mitteilungen der Kommission aus dem Jahre 2004: Ein erster Schritt zur Festlegung 
eines Modells der nachhaltigen Entwicklung für die Regionen in äußerster Randlage?

Die Maßnahmen, an denen sich die künftige Strategie der Entwicklung zugunsten der 
Regionen in äußerster Randlage orientieren wird, werden drei Bereiche betreffen: 
Wettbewerbsfähigkeit, Zugänglichkeit und Ausgleich weiterer Beschränkungen sowie 
Integration in die jeweilige regionale geografische Zone. Sie werden durch die neu 
formulierte Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und durch die anderen 
Gemeinschaftspolitiken in die Praxis umgesetzt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Mitteilungen war die Kommission auf dem Weg 
zur Rahmenregelung für den Zugang zu den Strukturfonds nur wenig vorangekommen, denn 
die Entscheidung der Regionen, die zu ihnen Zugang hätten, wird erst im Jahr 2005 bekannt 
sein.

Im Rahmen der neu formulierten Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts hat 
ein spezifisches Programm für den Ausgleich der Mehrkosten, das in das Ziel „Konvergenz“ 
einbezogen und durch den EFRE im Zeitraum 2007-2013 finanziert wird, die Entschärfung 
des Problems der mangelnden Zugänglichkeit dieser Regionen zum europäischen Kontinent, 
zwischen den einzelnen Regionen selbst und zum Landesinneren einer jeden Region sowie 
die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zum Ziel. Durch das 
Programm wird die Finanzierung von Betriebsbeihilfen möglich, um die zusätzlichen Kosten 
in bestimmten Bereichen auszugleichen.

Außerdem wird ein Aktionsplan für das größere nachbarschaftliche Umfeld (Zusammenarbeit 
mit den übrigen Regionen in äußerster Randlage und Integration in die jeweilige geografische 
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Zone) mit Blick auf die Stärkung der wirtschaftliche, sozialen und kulturellen Bindungen 
dieser Regionen zu den Nachbarterritorien und auf die Erweiterung des natürlichen 
sozioökonomischen und kulturellen Einflussgebiets der Regionen in äußerster Randlage 
angenommen werden, wodurch die Hindernisse verringert werden, die die Möglichkeiten des 
Austauschs mit dem geografischen Umfeld dieser Regionen beschränken (Märkte der Karibik, 
Amerikas und Afrikas sowie der AKP-Länder). Der Plan kann sich auf zwei Säulen stützen: 
die transnationale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die Handelsströme und 
Zollbestimmungen.

Die Entwicklungsstrategie der Regionen in äußerster Randlage im Rahmen der anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereiche umfasst Aktionen im Zusammenhang mit 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum (unter Einbeziehung der Entwicklung des 
Humankapitals, Leistungen der Daseinsvorsorge, Innovation, Informationsgesellschaft und 
Forschung und technologische Entwicklung sowie Umwelt) und Aktionen im Zusammenhang
mit den Zwängen der Regionen in äußerster Randlage (unter Einbeziehung von Aktionen im 
Bereich der Zugänglichkeit, die staatlichen Beihilfen und Maßnahmen im Bereich 
traditioneller Produktionsverfahren der Landwirtschaft und der Fischerei).

Die Haltung des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament beglückwünscht die Kommission zu ihrer Entwicklungsstrategie 
für die Regionen in äußerster Randlage, die tiefgreifende Überlegungen über die Faktoren 
zeigen, die in der Praxis die Konvergenz und die Integration der Regionen in äußerster 
Randlage im Verhältnis zu den übrigen Regionen der Europäischen Union verhindern. Die 
Kommission zeigt auf, welchen Beitrag die neu formulierte Politik des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts und die übrigen gemeinschaftlichen Politiken zur Erreichung dieses 
Ziels leisten.

Im Rahmen der neu formulierten Kohäsionspolitik besteht dieser Beitrag in der Umsetzung 
des spezifischen Programms zum Ausgleich der Mehrkosten und des Aktionsplans für das 
größere nachbarschaftliche Umfeld.

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die Kommission im Zusammenhang mit 
dem spezifischen Programm eine Revision vorzunehmen hat, entweder der zugewiesenen 
Beträge, die offensichtlich unzureichend sind, oder der Art und Weise, wie die Mittel des 
Programms auf die sieben Regionen in äußerster Randlage verteilt werden.

Zum Thema Aktionsplan für ein größere nachbarschaftliche Umfeld meint das Europäische 
Parlament, dass im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ der 
Kohäsionspolitik diese Situation erwähnt werden sollte. Außerdem sollte eine 
Einzelzuweisung der Mittel erfolgen, ähnlich der Praxis beim spezifischen Programm. Im 
Übrigen dürfen keine Kriterien aufgestellt werden, die den Zugang dieser Regionen zum 
Aktionsplan beschränken. Die Regionen in äußerster Randlage müssen tatsächlich für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Frage kommen.

Das Europäische Parlament meint auch, dass im Rahmen des Aktionsplans für das größere 
nachbarschaftliche Umfeld (und damit des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
der Kohäsionspolitik) und sogar im Rahmen der neuen Nachbarschaftspolitik der Union 
neben der Integration der Regionen in äußerster Randlage in die jeweilige geografische Zone 
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auch die sozioökonomische und kulturelle Bindung zu den Ländern gefördert werden muss, in 
denen es Gemeinschafen von Einwanderern aus den Regionen in äußerster Randlage gibt und 
mit denen die Regionen in äußerster Randlage traditionelle Beziehungen pflegen (wie dies bei 
Venezuela, Brasilien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Südafrika, Kanada und 
Australien der Fall ist). Dies liegt im Interesse beider Seiten.

Das Europäische Parlament meint darüber hinaus, dass die Kommission im Rahmen des 
Aktionsplans für das größere nachbarschaftliche Umfeld Lösungen für die Probleme finden 
muss, mit denen einige Regionen in äußerster Randlage im Bereich der illegalen 
Einwanderung, und andere Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, konfrontiert sind.

Was die übrigen Politikbereiche der Gemeinschaft angeht, bleibt leider der Beitrag dieser 
Politikbereiche zur künftigen Entwicklungsstrategie für die Regionen in äußerster Randlage 
weit hinter den Erwartungen und den Interventionen zurück, die durch die nunmehr durch die 
Kommission festgelegte Entwicklungsstrategie erforderlich sind.

Man hatte erwartet, dass die Kommission konkrete und innovative Vorschläge im Rahmen der 
übrigen Politikbereiche der Gemeinschaft vorlegen würde, insbesondere in den strategischen 
Bereichen der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums sowie der Innovation, der 
Informationsgesellschaft und der Forschung und technologischen Entwicklung (in diesem 
letzteren Fall haben die Regionen in äußerster Randlage bereits der Kommission ein 
Dokument mit ihren Ansprüchen vorgelegt).

All dies bedingt nach Meinung des Europäischen Parlaments, dass die von der Kommission 
festgelegte geeignete Entwicklungsstrategie weder durch die Politik und Tätigkeit noch durch 
die für ihre ordnungsgemäße Durchführung notwendigen finanziellen Mittel ausreichend 
getragen wird, weswegen die Kommission über das hinausgehen muss, was sie jetzt 
vorschlägt.

Außerdem ist hinsichtlich des Regelungsrahmens für den Zugang zu den Strukturfonds der 
jetzige Zeitpunkt der Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau und die Reform der 
Kohäsionspolitik entscheidend für die Zukunft der Regionen in äußerster Randlage, denn es 
ist notwendig, die einzigartige Situation dieser Regionen zu verteidigen und zu schützen.

Die Möglichkeit, dass in Zukunft im Rahmen der transeuropäischen Netze im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur die Häfen und Flughäfen der Regionen in äußerster Randlage aus dem 
Kohäsionsfonds finanziert werden, muss ebenfalls ausdrücklich in den entsprechenden, 
derzeit erörterten Legislativvorschlägen erwähnt werden.

So fordert das Europäische Parlament die Kommission auf, den Ansprüchen der Regionen in 
äußerster Randlage sowohl im Bereich der Kohäsionspolitik, im Bereich der übrigen Politiken 
und Tätigkeiten der Gemeinschaft sowie in den Bereichen gerecht zu werden, die für die 
Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage von Bedeutung sind.
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