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ERÖFFNUNGSSITZUNG 

Pedro MOYA MILANES begrüßt die Mitglieder des Politischen Vorstandes im Namen der Regierung von 
Andalusien. 

Das Protokoll der Vorstandsversammlung vom 18. Oktober 2007 in Florenz wird einstimmig angenommen. 

Der Politische Vorstand stimmt einer von Präsident MARTINI vorgeschlagenen Änderung in der 
Tagesordnung der Versammlung zu: Punkt 1: Entwurf eines Arbeitsplans für 2008; Punkt 2: Die Zukunft der 
CRPM; Punkt 3: Externe Kooperationen. 

ENTWURF EINES ARBEITSPLANS DER CRPM FÜR DAS JAHR 2008 

Xavier GIZARD legt die einzelnen Punkte des Arbeitsprogramms für das Jahr 20081 vor und geht dabei 
näher auf die anstehenden politischen Stellungnahmen, die zu veranstaltenden Seminare bzw. Konferenzen 
und die übrigen Aktivitäten ein. 

Er präzisiert, dass dieses Arbeitprogramm zu einem größeren Bündel von kohärenten Vorschlägen gehört, 
die Ende 2009 vorliegen müssen, um in die Debatte zu den europäischen Politiken nach 2013 einzufließen. 

Er kündigt ebenfalls seinen Abschied von der CRPM für spätestens Ende 2009 an. 

Claudio MARTINI eröffnet die Debatte über das Arbeitsprogramm, indem er auf den durch die 
Ratifizierung des Vertrags von Lissabon geprägten Hintergrund hinweist. Neue Betätigungsfelder wie die 
territoriale Kohäsion seien damit eröffnet worden und das Programm werde neuen Ansprechpartnern in der 
europäischen Kommission, im Europaparlament und im Ausschuss der Regionen vorgelegt. Man müsse sich 
also auf eine neue Dynamik einstellen und das Arbeitsprogramm solle dies berücksichtigen. 

Christel LILJESTRÖM dankt dem Generalsekretariat für seine Arbeit, die gut veranschaulicht, mit welchen 
Chancen und Risiken wir uns auseinandersetzen werden müssen. Sie erklärt, dass die Region Itä-Uusimaa 
zum Thema GAP an der Konferenzarbeit beteiligt werden möchte, auch wenn sie über keine finanziellen 
Mittel zur Unterstützung dieser Arbeit verfügt. 

Henning GJELLEROD betont die Bedeutung von Energie und Sicherheit im Seeverkehr. 

Kevan LIM möchte wissen, welche Aufgaben die Gruppe «Aquamarina» übernehmen wird, wie, und 
welche Regionen mitwirken können. Er plädiert für eine größere Transparenz in der Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppen. 

Xavier GIZARD antwortet darauf mit dem Hinweis, dass jede Arbeitsgruppe auf der Basis eines 
Lastenheftes arbeitet, und dass die Teilnahme an «Aquamarina» in einem separaten Diskussionspunkt am 
Ende des Vormittags erläutert wird. Er bittet die Herren Anvroin und Hache um zusätzliche Informationen 
zu den Themen Landwirtschaft und Energie. 

Patrick ANVROIN schlägt vor, das Thema «Landwirtschaft» nicht in einer formellen Arbeitsgruppe zu 
behandeln, sondern im Rahmen einer allgemeinen Sitzung, die sämtlichen Regionen offen steht, um eine 
politische Stellungnahme für die Vorstandssitzung von Rhodos am 25. Juni 2008 vorzubereiten. 

Jean-Didier HACHE bemerkt, dass die Arbeit der Gruppe für Energie von dem Terminkalender der 
Gemeinschaft abhängt, und dass die Zusammenhänge zwischen den Ursachen der Klimaerwärmung und 
der Kohäsionspolitik 2008 im Rahmen einer Konferenz in Aberdeen analysiert werden. 

Claudio MARTINI fragt, ob die Vorstandsmitglieder dem Vorschlag von Patrick Anvroin zur 
Landwirtschaft zustimmen und merkt an, dass die Kommission im Anschluss an die Gipfelkonferenz von 
Bali ein neues Papier (Weißbuch) zu den Themen Energie und Klimawandel vorlegen wird. 

Xavier GIZARD erinnert daran, dass sich die CRPM mit Ausnahme der Interkom-Gruppe Fischerei keiner 
permanenten Arbeitsgruppen bedient, sondern ad hoc-Gruppen aufstellt, die nur solange aufrecht erhalten 
werden, wie es das Zeitgeschehen verlangt. 
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Gordon SUMMERS möchte sich im Bereich Landwirtschaft engagieren und bittet um die Aufnahme der 
britischen Regionen in die «Aquamarina-Gruppe».  

Claudio MARTINI schließt die Diskussion zu diesem ersten Punkt und bittet den Vorstand, das 
Arbeitsprogramm zu genehmigen. Das Arbeitsprogramm wird ohne weitere Bemerkung angenommen. 

DIE ZUKUNFT DER CRPM 

Jean-Didier HACHE legt die fachliche Notiz zu diesem Punkt vor (Die Zukunft der CRPM2). Er hebt hervor, 
dass wir uns an einem entscheidenden Punkt befinden, wo die Reflexionsarbeit mehrgleisig geführt werden 
muss. Welche Art von Führungskraft brauchen wir für das Generalsekretariat? Wie sollen wir mit dem 
deutlichen Anstieg der Mitgliederzahl der CRPM seit deren Gründung umgehen? Wie kann die Evolution 
des Konzepts „Randlage“ integriert werden? Wie ist der Mehrwert einer interregionalen Organisation zu 
belegen?  

Was können wir angesichts der Fortentwicklungen der Kohäsionspolitik, bei der unsere Mitglieder bald 
bzw. schon jetzt nicht mehr zu den Hauptbegünstigten gehören, unternehmen? Wie können unsere 
Regionen in die Globalisierung integriert werden? 

Er ist der Ansicht, der Moment sei gekommen innezuhalten, um über all diese Fragen nachzudenken. Er 
präzisiert, bei einer solchen Debatte sollte es keinerlei Einschränkungen geben und es seien alle möglichen 
Optionen in Betracht zu ziehen: Status quo, Aufsplitterung, Fusion usw.… . 

Er weist darauf hin, dass in diesem Jahr unter den Mitgliedern der CRPM im Rahmen der geographischen 
Kommissionen eine Befragung stattfinden wird. Dabei sollen die ersten Ergebnisse vom Politischen 
Vorstand bei dessen Sitzung in Rhodos geprüft werden (zum vorgeschlagenen Terminplan siehe fachliche 
Notiz). Diese ersten Ergebnisse werden durch Einzelgespräche mit den Mitgliedern und anerkannten 
Persönlichkeiten ergänzt und angereichert, und die Leitlinien zur Zukunft der CRPM werden bei der 
Hauptversammlung von Bayonne im Oktober 2008 vorgestellt. 

Gunn Marit HELGESEN bedankt sich beim Generalsekretariat und präzisiert, dass die erforderliche 
Eröffnung einer solchen Diskussion nicht auf Kosten der übrigen Arbeit gehen soll. Die CRPM müsse 
weiterhin Impulse für die europäische Debatte geben und bei dem einzuschlagenden Weg solle man das Ziel 
immer vor Augen behalten, auf diese Debatte Einfluss zu nehmen. Sie sei damit einverstanden, die Arbeit 
aktueller bzw. moderner zu gestalten, aber wichtig sei die Erhaltung eines gewisses «Status quo», um weiter 
in den großen Debatten präsent zu sein. Darüber hinaus sei sie grundsätzlich gegen den Zusammenschluss 
mit anderen interregionalen Organisationen und sie verlangt, dass alle Szenarien behutsam untersucht 
werden. 

Jorma PITKÄLÄ meint, es sei die richtige Zeit, um eine solche Reflexion in Gang zu setzen. 

Kevan LIM gibt dem Papier des Generalsekretariats seine Zustimmung und meint, hierfür müsse ein 
politischer Ansatz gewählt werden. Der Politische Vorstand müsse an dieser Arbeit stark beteiligt werden. 
In diesem Sinne schlägt er vor, eine Arbeitsgruppe aus den Vorstandsmitgliedern zu bilden, um die 
Angelegenheit bis zur Versammlung in Rhodos fortzuführen. Er plädiert für einen strukturierten politischen 
Ansatz, um die verschiedenen Alternativen zu untersuchen. 

Christel LILJESTRÖM stimmt dem Inhalt des Papiers zu. Die Debatte sei zum richtigen Zeitpunkt gestartet 
worden. Es sei wichtig, über Grundlagen für die Reflexionsarbeit zu verfügen, diese sollen mit den Regionen 
zusammen ausgearbeitet werden. Die Debatte müsse vom Politischen Vorstand gesteuert werden, und sie 
sei nicht davon überzeugt, dass eine Arbeitsgruppe hier unbedingt hilfreich sei. 

Henning GJELLEROD erklärt sich einverstanden mit dem Inhalt des Papiers sowie mit den Äußerungen 
von Gunn Marit Helgesen über die Notwendigkeit, für die Regionen mit einer einzigen und starken Stimme 
zu sprechen. Darüber hinaus meint er, der Zeitpunkt sei gut gewählt. 

Claudio MARTINI meint, dieses Papier rege die Gemüter an, und es habe erste positive Reaktionen 
gegeben. Es sei wichtig, sich die starke Glaubwürdigkeit und das große Leistungspotential zu bewahren. 
Für eine Situation, wie wir sie nun erleben, gibt es zwei Möglichkeiten: 
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i) die Struktur bricht zusammen und man muss also wechseln; 
ii) die Struktur funktioniert gut und man muss sich weiterentwickeln, um sich anzupassen.  

Offensichtlich trifft für die CRPM der zweite Fall zu. Hier sind Mut und Umsicht gefragt. 
Präsident Martini erwähnt danach die personellen Aspekte, vor allem die Frage nach dem Vorsitz der 
CRPM. 
Die in Italien geltenden Regelungen erlauben ihm nicht, sich um ein drittes Mandat an der Spitze der Region 
zu bewerben. Im April 2010 werde er nicht mehr regionaler Volksvertreter sein; darüber hinaus laufe sein 
Mandat als Vorsitzender der CRPM mit der Hauptversammlung von Bayonne im Oktober 2008 aus. Somit 
werde es im April 2010 in jedem Falle einen neuen Präsidenten und einen neuen Generalsekretär geben. 
Er sei damit einverstanden, dass sämtliche Optionen im Hinblick auf eine Gleichgewichtsfindung geprüft 
werden. Der Zeitpunkt sei dafür gut gewählt, aber diese Aufgabe sollte uns nicht von unseren übrigen 
Arbeitsverpflichtungen ablenken. Er erklärt sich damit einverstanden, das Generalsekretariat gemäß des in 
der fachlichen Notiz vorgeschlagenen Verfahrens damit zu beauftragen. 
Das in dem Verfahren erwähnte endgültige Papier müsse die Möglichkeit bieten, gegebenenfalls eine 
Arbeitsgruppe aus den Reihen des Politischen Vorstandes zu bilden. Das Papier werde nicht nur für die 
großen Optionen im Zusammenhang mit den Ideen und den Chancen und Risiken offen sein, sondern auch 
für die konkreten Bedürfnisse der Regionen. Es sollen nicht nur «organisatorische», sondern auch 
«philosophische» Optionen unterbreitet werden (die CRPM als Instrument des politischen Einflusses). 
Eigentlich handele es sich hier um ein Arbeitsfeld, bei dem abgeschätzt werden muss, wie verschiedene 
Ansprüche in Einklang zu bringen sind. 

Jean-Yves LE DRIAN setzt den Akzent auf die Notwendigkeit, über die Konzepte „Küstenlagen“ und 
„Peripherie“ als die zentralen Wesenszüge der CRPM nachzudenken, denn man müsse sich anpassen, ohne 
sich dabei zu verleugnen. Mit der vorgeschlagenen Methode erklärt er sich einverstanden, aber möchte die 
Analyse durch das Heranziehen von anerkannten Persönlichkeiten, die mit der CRPM vertraut sind, 
ergänzen. 

Xaralambos KOKKINOS fordert sämtliche Mitglieder des Politischen Vorstandes dazu auf, sich bis zur 
Vorstandsversammlung von Rhodos für die Mitwirkung an dem Vorhaben zu mobilisieren. 

Leslie ANGUS unterstützt den unterbreiteten Vorschlag, unterstreicht die Bedeutung des Wirkens der 
CRPM für die kleinen Regionen und möchte die Rahmenbedingungen für die Arbeit revidieren, ohne dass 
das Fundament der Konferenz verloren geht. 

Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES stimmt der Initiative zu, eine Diskussion zu eröffnen und bemerkt, 
dies solle vor dem Hintergrund der Globalisierung erfolgen, denn um wirksam zu sein, müssen sich die 
europäischen Politiken in diese Dimension einbetten. Wir sollen uns immer das vor Augen halten, was uns 
vereint, unter anderem das Merkmal Küstenlage, und vermeiden, einen zweiten Ausschuss der Regionen ins 
Leben zu rufen; die CRPM müsse weiterhin gleichzeitig flexibler und offener in ihrer Lobbyfunktion und 
wirksamer gegenüber den europäischen Institutionen sein, ohne dabei jedoch die Herausforderungen der 
heutigen Zeit zu vergessen. 

Josefina MORENO BOLARÍN präzisiert, die Regionen wüssten selber am besten, was sie brauchen, und 
spricht sich für eine „mehr auf Pluralität ausgerichtete“ Leitung der CRPM durch Verstärkung der Rolle der 
Regionen im Generalsekretariat aus. 

Xavier GIZARD erinnert daran, dass die CRPM schon immer zu Langzeitvisionen fähig war, und auch 
daran, wie lang es dauert, bis eine Idee politisch konkretisiert und dann umgesetzt wird. Für das 
Generalsekretariat werde Jean-Didier Hache, der seit 1981 Exekutivsekretär der Inselkommission ist, und 
der sich bereits bei der Auswahl des gegenwärtigen Generalsekretärs um die genaue Einhaltung des 
Procedere gekümmert hat, das Vorgehen leiten. 

Zum Abschluss der Debatte beauftragt der Politische Vorstand das Generalsekretariat mit der Ausarbeitung 
eines endgültigen Papiers bis Ende Februar 2008. Der Politische Vorstand nimmt das in der Notiz über die 
Zukunft der CRPM vorgeschlagene Verfahren an. 
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DIE EXTERNEN KOOPERATIONEN DER CRPM 

Claudio MARTINI eröffnet die Session indem er daran erinnert, dass die Entscheidung, diese Fragen im 
Politischen Vorstand zu diskutiert, bei der Hauptversammlung von Florenz am 18./19. Oktober 2007 
getroffen wurde. 

Marie-Ange ORIHUELA stellt das Papier mit der Überschrift «Stand der externen Kooperationen innerhalb 
der CRPM»3 vor, und erinnert dabei an die einzelnen Etappen der Involvierung der CRPM in die globale 
Dimension und betont die Vorrangsstellung der gemeinschaftlichen Aktion in diesem Punkt. Sie 
unterstreicht die angestrebten Ziele, und nennt darunter die Förderung der Entwicklung durch die Gebiete, 
einen Mehrfachansatz, der die Regionen einschließt, und die Anerkennung der Rolle der Regionen durch die 
internationalen Instanzen. Sie beendet ihre Präsentation mit dem Vorschlag, in Sachen externe 
Zusammenarbeit eine Arbeitsgruppe der CRPM einzurichten. 

Christel LILJESTRÖM bemerkt, dass die Initiative in Bezug auf das FOGAR ein sensibles Thema in der 
CRPM geworden ist. Bei der Hauptversammlung von Florenz sei für Ende November 2007 ein Bericht zu 
dieser Frage versprochen worden; die Informationen seien viel zu spät eingegangen, um sie richtig 
analysieren zu können. Deshalb müsse eine breitere Debatte stattfinden. In den besagten Informationen 
werde nicht auf die Chancen und Risiken nach 2013 eingegangen, und dies sei bedauerlich. Die Debatte 
müsse sich auch auf die Bedürfnisse und Interessen der Regionen stützen. Darüber hinaus gehören auch 
zahlreiche Regionen zum UCLG (Weltverband der Städte und Gemeinden), wozu also Mitglied in zwei 
ähnlichen Netzwerken sein? Sie meint, die CRPM müsse sich bei diesem Dossier effizienter um die Belange 
der Regionen kümmern. 

Sie fügt hinzu, dass die Ostsee-Kommission eine Diskussion zum FOGAR braucht, und bittet darum, dass in 
der gegenwärtigen Sitzung vom Politischen Vorstand noch keine Entscheidung gefällt werde. Sie schließt ab, 
indem sie hervorhebt, das FOGAR würde zwar nur einen geringen Prozentsatz der Aktivität der CRPM 
ausmachen, aber dies träfe für die angehende Konsultation zur Zukunft der Konferenz nicht mehr zu, und 
sie verlangt, dass für diese Initiative ein getrenntes Budget  vorgesehen wird. 

Josefina MORENO BOLARÍN unterstreicht, dass die Regionen den Bericht, der bei der Hauptversammlung 
von Florenz zugesagt wurde, nicht erhalten haben, und bemerkt, dass die Regionen sich bereits mit dem 
Thema externe Kooperationen befassen. 

Rinske KRUISINGA weist darauf hin, dass sie auf den versprochenen Bericht wartet und präzisiert, dass 
die wichtigen Fragen für die CRPM sich mit denen decken, die im Rahmen der EU wichtig sind. 

Inger LINGE erläutert den Standpunkt, den sie nach einer internen Diskussion vertritt. Die Stärke der 
CRPM liege in deren Fähigkeit zur Beeinflussung der EU-Politiken. Das Wirken der CRPM sollte nicht auf 
mehrere Dimensionen aufgeteilt werden, denn die Regionen brauchen eine starke gemeinsame Stimme. Die 
externen Kooperationen betrachtet sie als sehr wichtig für die Ausrichtung der EU-Politiken auf dem 
entsprechenden Gebiet, etwa für das Baltikum gegenüber Russland und den ehemaligen Republiken der 
UDSSR. 
Beim FOGAR fragt sie sich, ob eine solche Initiative nicht «zu breit für unsere Schultern» sei. Es solle nach 
Alternativen gesucht werden, einschließlich in Sachen Finanzierung. Sie verlangt, dass in der laufenden 
Sitzung keinerlei Entscheidung getroffen werde. Sie sei zwar nicht grundsätzlich gegen das FOGAR, aber 
möchte die Frage noch genauer untersuchen. 

Javier VELASCO MANCEBO, der sich im Namen des Vorsitzenden Alberto Álvarez Areces äußert, meint 
die Atlantikbogen-Kommission bräuchte keine zusätzlichen Unterlagen. Er meint, heute seien mit dem 
Klimawandel neue Umstände eingetreten, und man müsse Verbindungskanäle zu den Entwicklungsländern 
schaffen. Er unterstreicht die Verknüpfungen zwischen den externen Kooperationen und der 
Eigenentwicklung der europäischen Regionen. Als Beispiel führt er die Einwanderungsströme an, bei denen 
die Regionen heute an ihre Grenzen stoßen. Wir müssen also durch eine ausgedehntere Zusammenarbeit 
unseren Horizont erweitern und einen ständigen Dialog aufrechterhalten, um die Folgen des Klimawandels 
zu meistern. 
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Gérard BODINIER, der im Namen des Vorsitzenden Michel Vauzelle spricht, merkt an, dass die Region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur als Veranstalter des ersten Konvents in Marseille Anfang 2007 eine positive 
Einstellung zum FOGAR hat. Er erinnert daran, was im Mittelmeerraum vor allem dank des Programms 
„Art Gold“ unternommen wurde, und erklärt, er sei für einen Ansatz, der sich mehrerer Ebenen gleichzeitig 
bedient, und der über die Gebiete führt. Das maritime Wesen Europas stelle dessen Öffnung zur Welt dar, es 
sei also wichtig, den Dialog mit anderen Netzwerken von Regionen zu ermöglichen. Vor diesem 
Hintergrund meint er, die UCLG (United Cities and Local Governments) würde die Rolle der Regionen nur 
geringfügig anerkennen, und der Dialog sei in diesem Verband schwierig. 

Kevan LIM meint, es stehe außer Frage, dass die Globalisierung Auswirkungen auf unsere Mitgliedregionen 
hat, aber es sei auch klar, dass die CRPM nur über begrenzte Mittel verfügt. Das FOGAR könnte uns dazu 
bringen, zu viele Ressourcen für diesen Bereich aufzuwenden. Er sei gegen die Mobilisierung des Haushalts 
der CRPM für die externen Kooperationen und meint, die Finanzierung dieser Maßnahmen sei Sache der 
EU. Die Mitgliedregionen sollen diese Aktionen nur auf freiwilliger Basis finanzieren. 

Claudio  MARTINI gibt Antwort auf die Äußerungen der Diskussionsteilnehmer. 
Bezüglich der Fragen zu dem für Ende November versprochenen Informationsmaterial weist er darauf hin, 
dass der Bericht (s. fachliche Notiz «Stand der externen Kooperationen bei der CRPM») sowie die 
finanziellen Auskünfte (fachliche Notiz «Bemessung des Anteils der externen Kooperationen an den 
Tätigkeiten der CRPM 4») zwar spät zugeschickt wurden, aber tatsächlich vorliegen.  

Die erste Frage, die sich stellt, sei, ob diese Unterlagen ausreichen. Als Ergänzung zu den zwei Papieren 
schlägt er eine politische Notiz des Präsidenten der CRPM vor, um die Verbindung zwischen dieser neuen 
Dimension und den Grundsätzen der  CRPM aufzuzeigen. 

Eine weitere Frage betreffe das Sekretariat und den Vorsitz des FOGAR; die gegenwärtigen Lösungen seien 
nur vorläufig. 

Die dritte Frage gilt der Gefahr, der sich die Konferenz aussetzt, wenn sie zu viel Zeit für das FOGAR 
aufwendet, so dass das Generalsekretariat seine Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen kann. Im 
Arbeitsprogramm für 2008 sind zum Thema FOGAR zwei Vorstandssitzungen und die Veranstaltung der 
Konferenz von Tanger-Tétouan vermerkt. Wenn es negative Auswirkungen auf die Arbeit des Sekretariats 
geben sollte, müsste man die Sache  einstellen. 

Zur Frage einer europäischen Finanzierung der externen Kooperationen erklärt Präsident Martini, er sei 
damit einverstanden, allerdings sei es zum Teil der CRPM zu verdanken, dass sich die Kommission hier 
engagiert. 

Er lobt die Debatte, aber bittet um konkrete Antworten auf die Fragen, die er gerade aufgeworfen hat, und 
schlägt vor, die Diskussion  auf die kommende Vorstandssitzung in Rhodos zu verlegen. 

Christel LILJESTRÖM ist der Meinung, die vorliegenden Unterlagen seien gut, aber zu spät eingegangen, 
um eine Analyse und eine Diskussion innerhalb der Ostsee-Kommission zu ermöglichen. Sie meint, es 
bereite den Regionen jetzt schon finanzielle Probleme, an den Aktivitäten des FOGAR teilzunehmen. Bei den 
Arbeitsgruppen gebe es bereits Finanzierungsprobleme, und das FOGAR werde sie nur noch 
verschlimmern. Ihrer Meinung nach sollte diese Diskussion im breiteren Rahmen der Zukunft der CRPM 
geführt werden.  

Die Regionen können sich dafür entscheiden, mit dem FOGAR fortzufahren, aber wenn dies bedeutet, sich 
anderen Gelegenheiten zu verschließen, mache sie nicht mit. 

Sie befürworte dagegen die Gründung eines FOGAR neben der CRPM. Die Regionen könnten frei 
entscheiden, ob sie diesem Forum beitreten wollen. Eine entsprechende Diskussion müsse noch stattfinden, 
und es sei wichtig, heute noch keine Entscheidung zu fällen. Zum Schluss unterstreicht sie die Qualität der 
vorgelegten Dokumente. Diese werden in den kommenden Tagen und Wochen eingehend analysiert. 

Kevan LIM meint, es seien keine weiteren Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse notwendig, sondern 
Zusatzinformationen zum Bericht über den Sachverhalt. Er verlangt eine breitere Verankerung der 
betreffenden Aktivität in den gemeinschaftlichen Politiken. Zu den finanziellen Fragen geht er davon aus, 
dass das FOGAR nicht defizitär sein kann. 

Josefina MORENO BOLARÍN legt den Akzent auf die Veränderungen, die sowohl innerhalb der CRPM als 
auch in den externen Kooperationsprogrammen der EU eintreten werden. Sie sieht zwar die Bedeutung der 
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externen Kooperationen, aber meint, man müsse sich wieder mehr nach denjenigen europäischen Regionen 
richten, die ihre Bedürfnisse kennen und bereits stark in der Zusammenarbeit involviert sind.  

Sie möchte also über zusätzliche Informationen in Bezug auf die Agenden, die Finanzierung, und die 
angestrebten Ziele der externen Zusammenarbeit in der CRPM verfügen, um diese Frage mit den anderen 
Regionen in den geographischen Kommissionen zu besprechen und in Rhodos und danach anlässlich der 
Hauptversammlung von Bayonne einen gemeinsamen Standpunkt auszuarbeiten. 

Pedro MOYA MILANES meint seinerseits, dass es Aufgabe der CRPM sei, eine solche Reflexion im 
Weltmaßstab anzuregen. Es wäre unverzeihlich, sich aus einer solchen Debatte herauszuhalten, auch wenn 
die Globalisierung schwer zu erfassen sei – diese Erfahrung wurde bereit in Andalusien gemacht -. 

Jorma PITKÄLÄ meint auch, die CRPM müsse sich der Globalisierung stellen, und fordert den Politischen 
Vorstand dazu auf, diese Dimension zu untersuchen. 

Für Gunn Marit HELGESEN ist diese Debatte notwendig und die CRPM hat auch schon damit begonnen. 
Die Frage des Budgets sei noch zu klären. Für die Zukunft der CRPM sei es wichtig, ihre führende Position 
auf dem Weltparkett zu festigen und den Präsidenten auf diesem Weg zu unterstützen. Allerdings müssen 
solche Schritte den realen Umständen und den finanziellen Möglichkeiten angepasst sein. Wir müssen klar 
einsehen, dass wir Zeit und Mittel von außen brauchen, um fortzufahren, und dafür zähle sie auf 
Kommissarin Hübner.  

Präsident Martini bitten nun Jacques Boulau, Schatzmeister des Verwaltungsrates, die finanziellen 
Unterlagen zu den externen Kooperationen zu erläutern. 

Jacques BOULAU und Xavier GIZARD legen die Unterlagen vor, die dazu dienen sollen, auf der 
Grundlage der dem Politischen Vorstand vorliegenden Tabellen die Auswirkungen der externen 
Kooperationen auf das Budget und auf die Aktivitäten des Generalsekretariat zu bemessen. Die Auswertung 
der Daten, die zum Zeitaufwand und zu den Reisekosten des Generalsekretariats vorliegen, zeigt, dass die 
Aufwendungen für die externe Zusammenarbeit zwar in den vergangenen Jahren gestiegen sind, aber im 
Verhältnis zu den verfügbaren Ressourcen immer noch sehr begrenzt sind. 

Jacques BOULAU legt den – ausgeglichenen - Jahresabschluss 2007 vor, sowie die voraussichtlichen 
Ausgaben für die externen Kooperationen im Jahr 2008. Er merkt an, das Geschäftsjahr 2008 werde 
voraussichtlich ein Defizit von circa 28.000 € aufweisen, das hauptsächlich auf den Austritt Schottlands aus 
der CRPM zurückzuführen ist.  

Xavier GIZARD erläutert, dass die externen Kooperationen zur Förderung der vorhandenen Netzwerke 
(nrg4SD und FOGAR) 2008 etwa 2% des Etats ausmachen werden, und dass das Generalsekretariat 
Gespräche mit der europäischen Kommission führt, um die Finanzierung des FOGAR nachhaltig zu sichern. 

Kevan LIM bemerkt, das FOGAR müsse über Beiträge von Außen finanziert werden und dürfe kein Defizit 
aufweisen. 

Christel LILJESTRÖM fragt, was genau das FOGAR sei, und womit es sich beschäftige. 

Claudio MARTINI antwortet, dass es sich um ein Netzwerk handele, dessen Aufbau mit der Versammlung 
von Marseille Anfang 2007 begonnen habe. Für das Jahr 2008 werden sich die Aktivitäten auf zwei Achsen 
konzentrieren: Einerseits auf die politischen Diskussionen zur Rolle der Regionen in der Globalisierung, und 
zwar mit der Konferenz von Tanger-Tétouan sowie dem Gipfeltreffen von Saint Malo über die Rolle der 
Regionen im Kampf gegen den Klimawandel (veranstaltet vom nrg4SD, zu dem die CRPM gehört und 
dessen Kasse sie seit 2003 verwaltet),  andererseits darauf, das Netzwerk den übrigen Ansprechpartnern 
vorzustellen. 

Christel LILJESTRÖM verlangt einen Sachbericht über das Wesen des FOGAR und merkt an, die Regionen 
werden bei den Leitlinien auch noch ein Wort mitzureden haben. 

Xavier GIZARD gibt zu Bedenken, dass es sich nicht um ein Netz von Regionen handelt, sondern um ein 
Netz von Netzwerken. 

Kevan LIM fragt, ob der Politische Vorstand sich darüber einig ist, kein Defizit des FOGAR zu akzeptieren? 
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Xavier GIZARD antwortet, dass sich der Verwaltungsrat im kommenden April mit der Frage befassen wird, 
und dass der Politische Vorstand bei der Sitzung von Rhodos über ein Änderungsbudget 2008 zu 
entscheiden haben wird, das diesen Wunsch berücksichtigt. 

Claudio MARTINI schließt die Debatte zum Thema externe Kooperationen. 

DIE AUSSICHTEN DER EUROPÄISCHEN SEEVERKEHRSPOLITIK NACH DEM GIPFEL VON 

LISSABON 

Jean-Yves LE DRIAN präsentiert die Notiz «Moderation zum Thema maritime Politik durch die Bretagne»5 
die zu den Unterlagen gehört, welche die Vorstandsmitglieder bekommen haben. Zunächst weist er darauf 
hin, dass die maritime Politik im Rahmen der Debatten um die Zukunft der CRPM eine zentrale Stellung 
einnimmt. Sie gehört zur Geschichte des Netzwerkes, und hat dieses dazu geführt, sich sehr aktiv in den 
Vorbereitungsphasen des betreffenden Grünbuches und dann auch Blaubuches zu engagieren.  
Zuerst geht er auf die Enttäuschungen bzw. die nicht erfüllten Erwartungen bei dem im Oktober 2007 
veröffentlichten Blaubuch ein: 

� Die europäische Flagge konnte nicht durchgesetzt werden. 
� Die integrierte maritime Politik kommt in der Organisation der europäischen Kommission nicht 

vor, bzw. hat keine eigens zuständigen Dienststellen. 
� Es wurden keine genauen Verpflichtungen eingegangen, lediglich ein Terminkalender für 2008-

2009 vorgelegt. 
� Für die Regionen hatte man sich eine bedeutendere Rolle in der Einrichtung einer europäischen 

maritimen Politik ausgemalt, insbesondere bei den Meeresbecken. Leider wurde dies nicht 
bestätigt.  

Allerdings hebt er auch positive Aspekte hervor, denen man Beachtung schenken sollte: 
� Die Diskussion kam zustande und die Akteure haben sich in großem Umfang mit überaus 

zahlreichen Beiträgen daran beteiligt. 
� Das Konzept „europäischer Seeverkehrsraum“ wurde angenommen, auch wenn dessen 

Abgrenzungen noch unklar sind. 
� Die soziale Dimension der maritimen Politik ist vorhanden. 
� Forschung, Innovation, maritime Cluster werden berücksichtigt. 
� Der Seeverkehr wird ausgebaut. 

Die integrierte maritime Politik wurde in Lissabon  abgesegnet und das Blaubuch legt einen Aktionsplan mit 
insgesamt 29 Maßnahmen zu 7 verschiedene Themen vor, einschließlich der Aufstellung eines Fahrplans, 
der eine ganze Reihe von Einsätzen und Konsultationen beinhaltet.  

Die Entscheidung, eine Arbeitsgruppe «Aquamarina» zu gründen, bei der die Bretagne den Vorsitz führt, 
wurde bei der Hauptversammlung von Florence im Oktober 2007 gefällt. Heute geht es darum, über die 
organisatorischen Aspekte und die Prioritäten zu entscheiden: Den Aktionsplan aus dem Blaubuch 
verfolgen und dessen tatsächliche Umsetzung überprüfen. 

Jean-Yves LE DRIAN schlägt vor, dass sich die Gruppe drei Mal im Jahr trifft. Die Mitwirkung steht 
sämtlichen Regionen offen, vorausgesetzt diese verpflichten sich für die gesamte Laufzeit. Genauso steht es 
den Exekutivsekretären der geographischen Kommissionen der CRPM frei, sich der Gruppe anzuschließen. 
Die 1. Versammlung findet am kommenden 26. März in Brüssel statt und wird von der Region Bretagne  mit 
der Unterstützung der Toskana veranstaltet. 

Jean-Yves LE DRIAN fügt hinzu, es wäre wünschenswert, das Arbeitsfeld „Sicherheit im Seeverkehr“ in 
den Arbeitsplan für die Meerespolitik aufzunehmen. Vor allem jetzt, wo die Rechtssprechung im Falle 
ERIKA dem Grundsatz des finanziellen Ausgleichs für ökologische Schäden zugestimmt hat, sei es wichtig, 
bei dem noch nicht bewilligten Paket ERIKA III auf dem Laufenden zu bleiben. 

Patrick ANVROIN liefert einige Ergänzungen zum Hintergrund. Der europäische Rat hat bei seiner Sitzung 
im Dezember die europäische Kommission darum gebeten, Ende 2009 über die Arbeit im Rahmen des 
Blaubuches zu berichten. Zum heutigen Tag ist noch nicht bekannt, was die slowenische Präsidentschaft 
diesbezüglich unternehmen wird. Die französische Präsidentschaft hat ein Treffen der Minister im Juli 2008 
zum Thema Seeverkehr geplant. Die tschechische Republik hat die maritimen Fragen an Schweden 



Politischer Vorstand der CRPM – Sevilla (Andalusien, Spanien) – 19. Januar 2008 

Protokoll– Zeichen CRPMPRV080006 A0 - Seite 11 

übergeben, das heißt dass dieses Land das ganze Jahr 2009 über eine Schlüsselrolle spielen wird (Schweden 
fällt die Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2009 zu). Der Ausschuss der Regionen bereitet seinerseits einen 
Bericht über das Blaubuch vor. Die CRPM steht in Verbindung mit der estländischen Berichterstatterin, die 
den Bericht verfolgt.  

Bezüglich der Arbeitsgruppe «Aquamarina» erklärt Patrick Anvroin, dass die Tagesordnung der einzelnen 
Sitzungen jedes Mal mehr oder weniger demselben Prinzip folgen wird. Der erste Punkt bezieht sich auf 
das, was am Vortag erreicht wurde, der zweite betrifft den Stand des Blaubuches, beim Dritten berichtet jede 
geographische Kommission über den Arbeitsfortschritt und die Dynamik in der jeweiligen Kommission, 
und schließlich wird ein bestimmtes Thema zur Sprache gebracht. In der 1. Sitzung wird die Reihenfolge 
bestimmt, in der die Themen abzuarbeiten sind. Maritime Raumordnung mit Blick auf das integrierte 
Küstenzonenmanagement (IKZM), Partnerschaft mit den regionalen beratenden Ausschüssen für Fischerei, 
maritime Cluster, aktueller Stand beim Paket ERIKA III, sowie Sicherheit im Seeverkehr werden 
voraussichtlich zu diesen spezifischen Themen zählen.  

Zum Thema Seeverkehr wird es im Anschluss an das Seminar von Gijón eine gesonderte Sitzung in 
Partnerschaft mit der GD VII Verkehr geben. Dabei werden mit Herrn Valente de Oliveira die 
Hochgeschwindigkeitsseewege und die bessere Berücksichtigung der Seetransporte in den TEN-V ab 2010 
besprochen.  

Debatte 

Leslie ANGUS teilt dem Vorstand mit, dass die schottische Regierung sich zur Gründung einer Agentur 
zum Thema Seeverkehr verpflichtet hat, die eine nationale maritime Strategie unter Berücksichtigung des 
IKZM aufstellen wird. Bald werde in Schottland eine Debatte über ein maritimes Gesetz veranstaltet, das die 
Umwelt, eine Agentur zur Verwaltung der maritimen Fragen, die Überwachung des Fischfangs und das 
IKZM berücksichtigen soll.  
Die Stellungnahme zum Blaubuch lautet wie folgt: Die Beteiligung der CRPM an dem Monitoring ist sehr 
wichtig, die Gefahr einer Zersplitterung groß, denn die einzelnen Länder haben sehr unterschiedliche 
Vorstellungen. Das Blaubuch geht nicht auf die Frage der Finanzierung der beschlossenen Maßnahmen ein, 
dies wird von den Mitgliedstaaten abhängen. Im Rahmen des 7. RPFE können Initiativen ergriffen werden, 
aber es bleibt noch viel zu tun. Im Bereich Umwelt sind die Mitgliedstaaten für Monitoring zuständig. Die 
Sache drängt, vor diesem Hintergrund ist die Initiative «Aquamarina» hervorragend und wird von dem 
Shetland Islands Council unterstützt. 

Inger LINGE meint, das Blaubuch hätte ein «Grünbuch» sein sollen. Die Schweden werden sich bemühen, 
es «grüner» zu färben, und werden dazu Vorschläge unterbreiten. So gibt es unter anderem 
Einschränkungen bei der Verwendung von manchen Kraftstoffen (Diesel) an Land. Es sollte eine Richtlinie 
für vergleichbare Einschränkungen im Seeverkehr vorgeschlagen werden. Zum Thema Fischerei hebt sie 
hervor, die Verbraucher müssen Auskunft darüber erhalten können, woher die Fische kommen, die sie 
verzehren.  

Abschließend weist Jean-Yves LE DRIAN noch einmal darauf hin, dass die Enttäuschung relativ sei, und 
dass das Blaubuch auch Gutes beinhalte. Wichtig sei, für die Überwachung des Fahrplans zu sorgen. Er lädt 
noch einmal alle Mitglieder der CRPM zur Mitwirkung an der Arbeitsgruppe ein, mit dem Hinweis, dass sie 
sich für die ganze Dauer des Einsatzes verpflichten. Der Arbeitsfortschritt wird bei der Hauptversammlung 
und den Sitzungen des Politischen Vorstandes der CRPM präsentiert und die Gruppe wird sich auch bei den 
jeweiligen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union für ihre Ziele einsetzen.  

VORSCHLAG DER OSTSEE-KOMMISSION – BILDUNG EINER ARBEITSGRUPPE ÜBER DIE 

INTEGRATION DER MIGRANTEN 

Christel LILJESTRÖM unterbreitet den Vorschlag der Ostsee-Kommission, eine Arbeitsgruppe über die 
Integration der Migranten zu bilden. Dabei betont sie, dass die Einwanderer in Zukunft für die Wirtschaft 
und die soziale Entwicklung der EU-Länder eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Es sei von zentraler 
Bedeutung, diese Bevölkerungsgruppen so gut wie nur möglich zu integrieren. Die  CRPM sollte sich näher 
mit diesem Thema befassen und darüber diskutieren. Es gehe nicht darum, so Christel Liljeström, sich mit 
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dem gesetzlichen Rahmen auseinander zu setzen, sondern sich einen Überblick und möglichst lückenlose 
Informationen über die Lage zu verschaffen. 

Xavier GIZARD schlägt vor, die Diskussion über die Eingliederung der Migranten im Rahmen der 
Reflexionsarbeit der Gruppe «Beschäftigung-Ausbildung» zu führen, die kommenden März in Stockholm 
eine Sitzung zum Thema soziale Eingliederung abhält. Es wäre sinnvoll, dass diese Gruppe sich dabei auch 
Gedanken über einen spezifischen Ansatz in der Frage der Migranten macht.  

Christel LILJESTRÖM unterstützt diesen Vorschlag. 

HAUSHALTSÜBERPRÜFUNG UND ZUKUNFT DER KOHÄSIONSPOLITIK: VORSCHLAG 

FÜR EINE POLITISCHE STELLUNGNAHME 

Philippe CICHOWLAZ beginnt seine Präsentation mit einer Erklärung zu den Unterlagen, die dem 
Vorstand vorliegen. Es handelt sich erstens um eine kurze Stellungnahme als Antwort auf die zwei 
Befragungen zum künftigen europäischen Budget und zum 4. Kohäsionsbericht6 und zweitens um eine 
längere fachliche Notiz zur Erläuterung und zur Unterbreitung von Vorschlägen7.  

Zu den Chancen und Risiken, die wir abwägen müssen, weist er darauf hin, dass die heutigen Reflexionen 
starken prospektiven Charakter haben, wo wir eben erst mit dem Planungszeitraum 2007-2013 begonnen 
haben. Man muss bedenken, dass die Strategie von Lissabon im Jahr 2010 ausläuft und dass zum jetzigen 
Zeitpunkt niemand weiß, was anschließend kommt. Darüber hinaus ist es wichtig, auf die zukünftigen 
Debatten vorgreifen zu können. Es müssen auch alle in den Regionen vorhandenen Wohlstand schaffende 
Aktivitäten berücksichtigt werden. Die Zyklen folgen immer schneller aufeinander und die 
Konkurrenzfähigkeit von heute wird morgen nicht mehr dieselbe sein. Der Klimawandel ist ein weiterer 
bedeutender Faktor, auf den eingegangen werden muss. Neben den Staaten und der Europäischen Union 
müssen auch die Regionen an den entsprechenden Diskussion beteiligt sein. Auch die asymmetrischen 
Auswirkungen infolge der Globalisierung müssen beachtet werden.  

Der Anteil des BIP der Union am weltweiten BIP beträgt heute 20% und er wird sich noch verringern. Die 
Förderung des europäischen Modells ist von größter Wichtigkeit und in diesem Kontext ist die 
Regionalpolitik ein Werkzeug zur Förderung der guten Governance des öffentlichen Wirkens auf 
europäischer Ebene. Die Auflösung des europäischen Modells ist unter allen Umständen zu verhindern.  

Mit der derzeitigen Budgetstruktur können wir uns den künftigen Herausforderungen nicht stellen. Sie 
muss den europäischen Chancen und Risiken der Zukunft angepasst werden. 

Bei dieser breiten Diskussion dürfen nicht die Inhalte allein berücksichtigt werden. Es müssen auch die 
Marketingaspekte beachtet werden, das heißt die Art, wie die Inhalte dargestellt werden. Die 
Haushaltsdebatte hat bereits in den europäischen Institutionen und innerhalb der Mitgliedstaaten begonnen. 
Es bleiben uns zwei Jahre, um Vorschläge auszuarbeiten und die Bündnisse einzugehen, mit denen diese 
Vorschläge zu stützen sind. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass der Haushalt wahrscheinlich nicht nach 
oben korrigiert wird, sondern im Vergleich zu heute vielleicht sogar gekürzt.  

Danach präsentiert Philippe CICHOWLAZ die zwei großen Achsen, auf die sich der Vorschlag der CRPM 
stützt. Die erste heißt  «Konvergenz», die zweite, die  von Julie Gourden näher erläutert wird, «territoriale 
Exzellenz».  

Die erste Achse («Konvergenz») wird direkt an die existierende Konvergenzachse anknüpfen, und dabei in 
erster Linie die Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand unterstützen. Diese Achse wird «intern» 
innerhalb der europäischen Union ausgebaut und hauptsächlich die Regionen in den sogenannten «neuen 
Ländern» der Union im Osten betreffen, die bereits über die entsprechenden Beihilfen verfügen und sie 
sinnvoll einsetzen. Der Vorschlag der CRPM schließt einen 2. , externen «Konvergenzabschnitt» ein, der 
darauf abzielt, die Länder und Regionen an den Grenzen der Union zu unterstützen. Die finanzierten 
Maßnahmen können somit dazu beitragen, die institutionellen und politischen Probleme an den Grenzen 
der Union zu beseitigen, denn diese behindern die Entwicklung der Union und der betreffenden Gebiete. 
Heute liegt das Verhältnis der internen und externen Beihilfen bei 1 zu 30. Wenn Europa sich jedoch in 
einem globalen Kontext Gehör verschaffen und Einfluss ausüben will, wäre es von großem Vorteil, die 800 
Millionen Einwohner der Union und deren Grenzgebiete in einen geostrategischen Raum einzubinden.  
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Julie GOURDEN beginnt ihre Präsentation der 2. Achse des Vorschlags der CRPM, der «territorialen 
Exzellenz» also, indem sie darauf hinweist, dass der von der CRPM im Jahr 2000 vorgeschlagene Begriff der 
«territorialen Wettbewerbsfähigkeit» schließlich übernommen wurde, und dass Klarheit darüber herrschen 
muss, was unter dem Begriff  «territorialen Exzellenz» zu verstehen ist. 

Dieser Vorschlag und das Konzept der territorialen Exzellenz beruhen auf drei Grundsätzen: 
- Über die alleinige regionale Wettbewerbsfähigkeit hinausgehen, da der rein wirtschaftliche 

Ansatz unvollständig ist. Das angebotene Konzept ist integrierter und schließt auch die 
Exzellenz im städtischen und im ländlichen Bereich, die Exzellenz der Ergebnisse sowie die 
der Prozesse, darunter auch der Governance, mit ein. 

- Sämtlichen Gebiete dieselben Ziele auferlegen (ohne ihre Besonderheiten, ihre Nachteile 
usw. zu berücksichtigen), das funktioniert nicht. Viel sinnvoller ist es, den Gebieten die 
Möglichkeit zu verschaffen, sich optimal zu entwickeln. So schafft man territorialen 
Zusammenhalt. 

- Den gesamten Umfang der staatlichen Beihilfe für dieselben Ziele einsetzen. Wirksam ist 
dies nur, wenn es in allen Gebieten  durchgeführt wird.  

Julie GOURDEN stellt danach die drei Säulen der territorialen Exzellenz vor: Wirtschaftliche Intelligenz, 
Klimawandel und nachhaltige Entwicklung, ländliche Entwicklung. Dazu zeigt sie die Aktionen auf, die für 
die jeweiligen Säule in Frage kommen.  

1 - Wirtschaftliche Intelligenz: 
- Förderung von Innovationsmaßnahmen ohne Finanzierung der Infrastrukturen, direkte 

Aktionen, bei denen die Anzahl der „Zwischenmänner“  begrenzt wird. 
- Umsetzung von lebenslanger Aus- und Fortbildung auf regionaler Ebene in Verbindung mit 

den wirtschaftlichen Kreisen, was der Europäische Sozialfonds (ESF) heute nicht tut. 
- Spezifische Unterstützung der Gouvernance (in Verbindung mit dem Projekt TN-RIS). 

2 – Klimawandel und nachhaltige Entwicklung: 
- Explizite formelle Beschreibung dieser Zielvorstellung. Die Union muss unter anderem die 

Mittel bereitstellen, um die Umweltvorschriften umzusetzen. 
- Den Gebieten die notwendigen Mittel in die Hand geben, damit sie sich in ihren Strukturen 

dem Klimawandel anpassen können. Die öffentliche Meinung ist für dieses Thema 
empfänglich, und so gewinnen die Aktionen der Union (die sich in Bali stark engagiert hat) 
an Sichtbarkeit. Damit wird die Union ein nachhaltiges Entwicklungsmodell fördern 
können. 

- Unterstützung beim Einsatz von Produktions- und Transportmitteln, von nachhaltigen 
erneuerbaren Energien. 

3 – Ländliche Entwicklung: 
Diese Achse muss sichtbar gemacht werden, damit sie von der GD VI Landwirtschaft in die GD XVI 
Regionalpolitik übernommen werden kann, wo ihr richtiger Platz zu sein scheint. Die CRPM möchte sich 
jetzt noch nicht auf die Diskussion über die Zahlen einlassen, aber erinnert daran, dass die ländliche 
Entwicklung mehr als 75 Milliarden Euro ausmacht.  

- Umweltschutzmaßnahmen mit Bodenschutz, Landschaftspflege. 
- Beibehaltung der Dienste von Allgemeinem Interesse innerhalb der ländlichen Gebiete. 
- Unterstützung von Engineering für die Produktion von Qualitätsware. 

Die Exzellenz-Achse muss alle Regionen betreffen und sollte je Programm nur über ein und denselben 
Fonds verwaltet werden.  

In den künftigen Vorschlägen werden drei Punkte näher erläutert: 
- Vorrausetzungen für die Beihilfen: Die Hilfe muss sich nach dem jeweiligen Gebiet 

orientieren (Berücksichtigung der Erschwernisse: Inseln, Regionen mit niedriger 
Bevölkerungszahl, wobei die Kriterien kombiniert werden können). Der Umfang wird 
unterschiedlich sein und es müssen neue Kriterien in Erwägung gezogen werden; 

- Die Ebenen der territorialen Kohäsion: Europäische, transnationale, interregionale und 
regionale; 

- Die Governance: Es ist wichtig, die Partnerschaften zwischen Union, Staaten und Regionen 
noch weiter zu verstärken.  
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Bis Ende 2009 bzw. Anfang 2010 wird die CRPM eine vollständigere Reihe von Vorschlägen einreichen. Die 
kurzfristig angelegten Reflexionsarbeiten betreffen die territoriale Kohäsion (zukünftiges Grünbuch der 
Kommission, das im Herbst erscheint) und die neue Governance, wie durch den Vertrag von Lissabon 
eingeführt.  

Die CRPM sollte schnell einen 1. Beitrag zur Debatte über die zukünftige Regionalpolitik abschicken. Die 
Diskussion darüber wird bei der Vorstandssitzung von Rhodos und bei den Versammlungen der 
geographischen Kommissionen weitergeführt.  

Das Papier «Beitrag zur Konsultation der Europäischen Kommission über die Reform des Gemeinschaftshaushaltes – 
Beitrag zur Konsultation der Europäischen Kommission zur Zukunft der Regionalpolitik» wird den Mitgliedern des 
Politischen Vorstandes zur Genehmigung vorgelegt. Darin werden die Vorschläge übernommen, die in der 
Debatte beim Seminar vom 18. Januar über die Zukunft der Regionalpolitik nach 2013 formuliert wurden. 
Dies sind: 

- Berücksichtigung der Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte. 
- Möglichkeit, mehrere Differenzierungskriterien zu kombinieren. 
- Verweis auf die Energieeffizienz und auf die Möglichkeit der Finanzierung von 

nachhaltigen Energien, einschließlich der erneuerbaren Energien. 

Das Papier wird vom Politischen Vorstand angenommen. 

SCHLUSSBETRACHTUNGEN 
 
Pedro MOYA MILANES bedankt sich im Namen von Präsident Chaves bei allen Teilnehmern der 
Vorstandsversammlung und wünscht ihnen noch eine schönen Restaufenthalt in Andalusien und Sevilla.  
 
Claudio MARTINI schließt die Sitzung und bedankt sich herzlich bei der Region Andalusien für deren 
Empfang. 
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Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite der CRPM zur Verfügung: 
http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,63 /http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,63 

 


