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38. Hauptversammlung CRPM 
30. September & 1. Oktober 2010 – Aberdeen (UK) 

Die Peripheren KüstenRegionen, deren Liste folgt, kamen am 30. September & 1. Oktober 
2010 im Rahmen der 38. Hauptversammlung der CRPM  in Aberdeen (UK) zusammen 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI 
(GR), ANGUS (UK), AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BASSE-NORMANDIE 
(FR), BORDER (DONEGAL, IE), BORNHOLM (DK), BREMEN (DE), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), 
CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), CENTRO (PT), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL 
(UK), DEVON (UK), EAST MIDLANDS (UK), EAST OF ENGLAND (UK)*, FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), 
HIIUMAA (EE), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), IPEIROS (GR), ISLE OF MAN (BRITISH 
ISLES), ISTRIA (HR), ITÄ-UUSIMAA (FI), KENTRIKI MAKEDONIA (GR), KYMENLAAKSO (FI), LISBOA E VALE DO 
TEJO (PT), MADEIRA (PT), MARTINIQUE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-
PYRÉNÉES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND 
(NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), 
ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), 
PÄRNUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES 
(FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SAAREMAA (EE), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), 
SOMERSET (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FI), SØR-TRØNDELAG (NO), 
STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TRABZON (TR), TROMS (NO), UMBRIA 
(IT), UUSIMAA (FI), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-
AGDER (NO), WESTERN ISLES (UK), ZEELAND (NL), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*) Beobachter  
 
 
 

Die an der Hauptversammlung anwesenden Regionen bedanken sich bei der Stadt und der 
Region Aberdeen sowie bei den Herren Howatson und Stephen für ihre Gastfreundschaft und 

den Empfang, der ihnen bereiten wurde. 
 

Der Präsident der CRPM dankt allen Vertretern der regionalen Behörden und der europäischen 
Institutionen die sich an der Arbeit der Konferenz beteiligt haben. Er bedankt sich ebenfalls 

bei den anwesenden Regierungen für deren Mitwirkung bei der Hauptversammlung.  
 

 

 

Im Namen ihrer 156 Mitglieder hat die Konferenz der Peripheren KüstenRegionen Europas 
anlässlich ihrer 37. Hauptversammlung in Aberdeen folgende Abschlusserklärung und 

Beschlüsse verabschiedet:

mailto:secretariat@crpm.org
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- I - 
ASCHLUSSERKLÄRUNG 

DIE ZEIT NACH 2013 VORBEREITEN: EHRGEIZIGE EUROPÄISCHE ZIELE SETZEN FÜR ALLE GEBIETE UND DIE 
BEVÖLKERUNGEN 

1. Weltweit greift die wirtschaftliche und finanzielle Krise immer noch in ungleicher Stärke um sich, auch 
wenn es in manchen Zonen klare Zeichen für eine Rückkehr zum Wachstum gibt. Der Ausweg aus der 
Krise bleibt jedoch sehr ungewiss und wird uns allen noch einiges abverlangen. 

2. Dies trifft besonders für die Europäische Union zu. Trotz einer Reaktion der Instanzen der Europäischen 
Union, der Mitgliedstaaten und selbstverständlich auch der regionalen Behörden, durch welche 2008 
und 2009 die verheerenden Auswirkungen der Krise eingedämmt oder zumindest reduziert werden 
konnten, wird hier das Wachstum im Jahre 2010 bei etwa 1% stagnieren (3% für die USA, 9% für 
Brasilien). 

3. Heute muss Europa zu einem nachhaltigen Wachstum zurückfinden, das der gesamten Bevölkerung 
und dem gesamten Gebiet zugute kommt. Auf dem Weg aus der Krise heißt es nun, die richtigen 
Aufgaben zu stellen und zu meistern, aber auch ein neues Entwicklungsmodell vorgeschlagen, das 
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung gewährleistet. Europa wird sich diesen Herausforderungen 
stellen müssen, indem es seine Stärken so gut wie möglich nutzt. Dazu zählen vor allem die 
Organisation seines Gebietes und die aktive Beteiligung der regionalen Akteure an der Bestimmung und 
Implementierung der europäischen Politiken. Der Europäischen Union bleiben nunmehr weniger als 
zwei Jahre (2010 und 2011) um die politischen, organisatorischen und finanziellen – mit einem neuen 
Haushalt – Prioritäten festzulegen, die ab 2014 gelten werden. Wenn die Union unter dem Vorwand der 
gegenwärtigen Schwierigkeiten – allen voran die allgemein geltende Budgetknappheit - keine 
angemessenen Antworten bietet, läuft sie Gefahr, das ab den 1950er Jahren Schritt für Schritt errichtete 
Bauwerk ins Wanken zu bringen. Im heutigen globalisierten Kontext wäre eine Umkehr das Ende der 
starken europäischen Präsenz auf dem globalen Parkett und ein endgültiger Rückschritt für die 
betroffenen Bevölkerungen, unsere Bevölkerungen. 

4. Die Regionen der CRPM erinnern daran, dass sie an den zu treffenden Maßnahmen beteiligt sind. Ohne 
ihre Involvierung in allen politischen Vertretungsebenen der Union, von der lokalen bis hin zu den 
europäischen Institutionen, ist eine nachhaltige Ankurbelung der Wirtschaften der Union nicht möglich. 
Seit der Hauptversammlung von Göteborg im Oktober 2009 hat die CRPM eine Reihe von 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die gemeinschaftlichen Politiken mit starker territorialer 
Auswirkung vorbereitet: Kohäsion, Meer, Verkehr, Energie-Klima, Nachbarschaft, Entwicklung, 
Forschung und Innovation, Fischerei … Diese Vorschläge sollen dazu beitragen, eine neue europäische 
Ambition, auf die Beine zu stellen und umzusetzen: Sie werden von der Hauptversammlung bei ihrer 
Tagung in Aberdeen übernommen. 

5. Bei einer Diskussion mit Herrn Barroso, dem Präsidenten der Europäischen Kommission, im 
vergangenen Juli hatten die Peripheren KüstenRegionen die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch 
über die von ihrem Netzwerk formulierten Vorschläge zum Aufruf zu einer europäischen Ambition, die 
der aktuellen schwierigen Situation gewachsen ist. Sie danken ihm dafür, dass er sich für ihre Anliegen  
entsprechend Zeit genommen hat. 

DIE STRATEGIE EU2020 IN DEN GEBIETEN DEKLINIEREN 

6. Die europäische Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen ist in der Strategie EU2020 für ein 
«intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum» zu suchen. Die Peripheren KüstenRegionen  
stimmen den aufgestellten Prioritäten zu, fordern zu deren Umsetzung auf und weisen darauf hin, dass 
viele unter ihnen bereits Initiativen zur Implementierung der Prioritäten von EU2020 auf ihrem Gebiet 
ergriffen haben. Besorgt sind sie allerdings immer noch wegen der fehlenden territorialen Dimension in 
dieser Strategie, sowohl im Konzept selbst als auch in den Implementierungsperspektiven. Mit dem 
Ausbleiben dieser Dimension würde sich das Scheitern der Strategie von Lissabon wiederholen. 



38. Hauptversammlung CRPM � 30. September – 1. Oktober 2010 � Aberdeen (UK) � S. 4 

� Abschlusserklärung und Beschlüsse � 

Einen territorialen Ansatz für EU2020 fördern 

7. Für die Peripheren KüstenRegionen muss die Strategie Europa 2020 in jedem einzelnen Gebiet 
implementiert werden, unabhängig von seiner geographischen Ausdehnung, phasengleich mit den 
Lösungen seiner spezifischen Herausforderungen und gemäß den Grundsätzen der Multi-Level-
Governance. Diese  «Territorialisierung» gefährdet keineswegs die Grundlagen dieser Strategie, sondern 
ist der richtige Weg, um ihre Zweckmäßigkeit und damit ihre Effizienz zu verstärken. Das Projekt 
Europa muss sich auf seine Regionen und seine Bürger stützen, um aus der Krise heraus zu kommen 
und es muss ein neues, integrativeres Entwicklungsmodell vorlegen. Die CRPM erinnert daran, dass die 
empfohlenen Prioritäten oft tatsächlich in den Kompetenzbereich der regionalen Behörden fallen. 

8. Auf Gemeinschaftsebene ist die Umsetzung des «Territorialpaktes Europa 2020» wie sie die CRPM seit 
einigen Monaten anstrebt, mehr denn je aktuell. Dieser Pakt könnte die Verbindung herstellen zwischen 
der Strategie Europa 2020 und den Gebieten auf der einen Seite, und den einzelnen europäischen 
Politiken auf der anderen. Die Unterzeichnung einer politischen Vereinbarung über die Vision, die Ziele 
und Prioritäten der Strategie EU2020 zwischen der Europäischen Kommission und sämtlichen  
europäischen regionalen Behörden, durch welche letztere sich dazu verpflichten, das Vereinbarte in 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen umzusetzen, dürfte ein starkes politisches Signal sein, das so 
schnell wie möglich von der Kommission und ihrem Präsident ausgesendet werden sollte. 

9. Die Regionen fordern einerseits den Europäischen Rat dazu auf, die Bedingungen für die Umsetzung 
des von ihm geförderten partnerschaftlichen Ansatzes klar darzustellen, und laden dabei die 
Europäische Kommission ein, den von der CRPM empfohlenen Territorialpakt einzuführen. 
Andererseits fordern sie die Mitgliedstaaten dazu auf, die Methode zur Implementierung ihrer 
einzelstaatlichen Ziele unter gleichzeitiger Beachtung der Zuständigkeiten ihrer Regionen näher zu 
erläutern. 

Eine echte territoriale Kohäsion implementieren 

10. Die territoriale Kohäsion wird in der Strategie EU2020 erwähnt, aber nur ganz am Rande. Sie soll wieder 
Kernstück der Strategie und Kernstück der europäischen Vorschläge werden. Die Regionen erinnern 
daran, daß es sich um eines der Ziele der Union handelt, wie auch die wirtschaftliche oder die soziale 
Kohäsion. 

11. Die Peripheren KüstenRegionen rufen einerseits dazu auf, dieses Prinzip der territorialen Kohäsion in 
den künftigen Vorschlägen, die im 5. Kohäsionsbericht vorgestellt werden, zu verstärken. Dieser Bericht 
wird die Vorschläge in Bezug auf die Regionalpolitik vorwegnehmen. Andererseits ist es notwendig, 
weiter zu gehen, das heißt das Prinzip für die gesamte Strategie EU2020 und in allen Gebieten, unter 
Berücksichtigung von Artikel 174 und der jeweiligen Gegebenheiten in den ultraperipheren Regionen - 
wie in Artikel 349 hervorgehoben - anzuwenden. 

12. Die Regionen halten die neulich von der Europäischen Kommission getroffene Entscheidung, ihrer 
dienststellenübergreifenden Gruppe zur territorialen Kohäsion neue Aufgaben zu erteilen, für ein 
positives Zeichen, und begrüßen dies. Die Gruppe wird sich nicht nur mit den Gebieten mit ständigen 
Nachteilen befassen müssen, sondern mit allen Gebieten. 

Die Strategie EU2020 und die Kohäsionspolitik aufeinander abstimmen 

13. In der Strategie EU2020 ist von der Regionalpolitik als «Instrument» der Implementierung die Rede. 
Dies begrüßen die Regionen. Allerdings sind sie besorgt um dieses vorrangige Ziel der  Strukturpolitik 
der Union, das der Gefahr einer gewissen Zweckentfremdung ausgesetzt ist. Die Regionalpolitik darf 
nicht einfach als Finanzierungsquelle aufgefasst werden, sondern als eine Schlüsselpolitik, die mit ihrem 
strategischen und partnerschaftlichen Ansatz eine Entwicklung der Union über deren Gebiete 
ermöglicht, und deren Wirksamkeit bewiesen ist. Die Kohärenz von Strategie  Europa 2020 und 
europäischer Regionalpolitik muss gegeben sein, aber die Kohäsion darf nicht durch die Strategie 
EU2020 «verwässert» werden. 
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EINE DEN HERAUSFORDERUNGEN ANGEMESSENE KOHÄSIONSPOLITIK 

Politik für alle Gebiete 

14. Mit ihren starken und ungleichen Auswirkungen auf die Regionen kann die Krise das 
Wettbewerbsfähigkeitsdefizit von mehr als der Hälfte der europäischen Regionen noch verstärken. Der 
bereits erwähnte europäische und globale wirtschaftliche Kontext rechtfertigt vollkommen die 
Beibehaltung eines europäischen Strukturfonds für das gesamte europäische Gebiet. Wenn jede Region 
diesen Impact auffangen soll, scheint es essenziell zu sein, ein neues Strategiemodell zu entwickeln, das 
auf eine echte umweltfreundliche, CO2 bewusste Wissensgesellschaft beruht, sowie auf die 
Umwandlung der begleitenden Beschäftigungs- und Ausbildungssysteme. 

15. Aus diesem Grunde sind die Regionen wegen der ideologischen Debatte, die zurzeit in der 
Europäischen Kommission und in den Mitgliedstaaten stattfindet, sehr besorgt. Dabei werden einige 
Sektorpolitiken als die wirksamsten Mittel zur Meisterung der gegenwärtigen Herausforderungen 
betrachtet, und die Kohäsionspolitik als Anpassungsvariable abgetan. Einer solchen Analyse setzen die 
Regionen entgegen, dass es zu einer geographischen Konzentrierung der Aktionen der Union kommen 
könnte, die auf Kosten zahlreicher Gebiete, vor allem der in äußersten Randlagen, gehen würde. Sie 
heben hervor, dass die Europäische Union zur Absicherung ihres Wachstums auf das Wettbewerbs- und 
Innovationspotential aller ihrer Regionen zurückgreifen muss, und dass die Ausdehnung der regionalen 
Disparitäten gerade die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 stark belasten würde. Ganz im 
Gegenteil muss die Umsetzung der Sektorpolitiken von einem genau bestimmten territorialen Ansatz 
begleitet sein, wie es zum Beispiel der Artikel 170 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU besagt. An 
dieser Stelle, die sich auf  die transeuropäischen Verkehrs- Kommunikations- und Energienetze bezieht, 
wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, «die Inseln, Enklaven und Randlagen an die zentralen 
Regionen der Union anzubinden». Bei der Förderung der Regionalisierung ist außerdem eine  fein 
ausgeklügelte Herangehensweise von größter Bedeutung. Auch innerhalb der einzelnen Regionen gibt 
es signifikante Unterschiede und Variationen bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit ihrer Förderung 
einer Regionalisierung muss die Kohäsionspolitik Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zeigen, um den 
innerhalb der Regionen am stärksten benachteiligten Zonen – die man als „Regionen in den Regionen“ 
bezeichnen könnte – zu ermöglichen, ihr Potential zu optimieren. 

Die regionale Dimension stärken und eine Governance auf der Basis von Integration und vertraglichen 
Regelungen fördern 

16. Wegen der wirtschaftlichen Realität in den europäischen Regionen sowie der Zwänge, die auf den 
öffentlichen Haushalten lasten, sehen sich die Peripheren KüstenRegionen dazu veranlasst, für die Zeit 
nach 2014 Folgendes vorzuschlagen:  

• Konsequente und vorrangige finanzielle Hilfe für die Regionen mit einem BIP unter 75% des 
Durchschnittes der EU27; 

• Spezifische Beihilfen für die dazwischen liegenden Regionen, die sich im „phasing out“ des 
Konvergenzziel befinden ; 

• Beihilfen für alle Regionen mit einem BIP über 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts. Darunter 
sollen die Regionen mit einem BIP unterhalb des Gemeinschaftsdurchschnitts, die alle 
strukturbedingte Anpassungsschwierigkeiten aufweisen, mit spezifischen Beihilfen bedacht 
werden, deren Höhe - im heutigen Kontext ungenügend - neu berechnet werden muss, so dass 
die Festigung ihrer Konkurrenzvorteile wirksamer begleitet werden kann.  

Auch hier ist ein flexibler und anpassbarer Ansatz unbedingt erforderlich, damit ausgeleuchtet werden 
kann, inwiefern die strukturellen Schwierigkeiten auch innerregional bestehen  

• Schließlich bitten die Regionen um mehr Unterstützung für eine strategischere territoriale 
Zusammenarbeit. 

17. Dieses Muster soll im Rahmen einer einzigen regionalen Planung, welche die subregionalen (urbanen, 
ländlichen usw.) und natürlichen und räumlichen Besonderheiten (wie die der Inseln, der kleinen 
Inselstaaten, der  Zonen mit geringer Bevölkerungsdichte im hohen Norden oder der Berggebiete, von 
Ceuta und Melilla, der UPR) einbezieht, und diese gemäß des Prinzips der territorialen Kohäsion richtig 
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berücksichtigt, implementiert werden. Die Regionen verweisen hierzu auf Punkt 11 der am 2. Oktober 
2009 in Göteborg verabschiedeten Abschlußerklärung1. 

18. Die Regionen sind bereit, im Rahmen einer geeigneten Governance eine verstärkte Auflagenbindung für 
die Regionalpolitik zu akzeptieren, denn sie meinen, die vertraglich verankerte Subsidiarität bringe 
einen gemeinschaftlichen Mehrwert. Sie betrachten es als sinnvoll, sich auf eine begrenzte Anzahl von  
Prioritäten zu konzentrieren, auf die Summierungsmöglichkeiten innerhalb der regionalen 
operationellen Programme zu achten, und die regionalen Verantwortlichkeiten in Bezug auf die 
Ergebnisse und die Finanzverwaltung, in Partnerschaft mit den nationalen Behörden, zu verstärken. 

19. Um wirksam zu sein, muss sich diese Auflagenbindung nach Auffassung der Peripheren 
KüstenRegionen an eine integrierte regionalisierte Planung lehnen. In diesem Kontext müssen der EFRE 
und der ESF an einem Strang ziehen, denn erst die strikte Verknüpfung von Struktur- und 
Beschäftigungsmaßnahmen wird den gemeinschaftlichen Mehrwert des ESF hervorbringen. Das Gleiche 
gilt für die wirtschaftlichen und sozialen Diversifizierungsmaßnahmen des ELER: Sie stimmen in allem 
mit den Aktionen des EFRE überein und sind in die Kohäsionspolitik aufzunehmen, unter dem 
Vorbehalt, dass die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel nicht gekürzt werden. 

20. Wenn sie unter den nationalen und regionalen Verantwortlichen auf breite Akzeptanz stoßen soll, muss 
die Auflagenbindung zudem von einer Neuzentrierung der Steuerungsaufgaben der Europäischen 
Kommission begleitet werden. Dabei soll die Kohäsionspolitik mit der Strategie Europa 2020 verknüpft 
werden und die nationalen und regionalen Behörden sollen für die Umsetzung und die 
Finanzverwaltung verantwortlich sein. Zu diesem Zweck wünschen die Regionen eine vertraglich 
festgelegte Einführung der Kohäsionspolitik – Zweier- oder Dreierabkommen je nach institutionellen 
Verhältnissen der Mitgliedstaaten - ab 2014. 

Strategischere territoriale Zusammenarbeit 

21. Darüber hinaus wiederholen sie ihren Wunsch einer strategischeren Kooperationspolitik, die zu einer 
echten strategischen Stärkung der Gebiete führt und dabei gewährleistet, dass die Beiträge der Bürger 
und die Festigung des europäischen Gedankens durch die Zusammenarbeit fortdauern. Die CRPM hat 
einen großen Beitrag zur Debatte über die Makroregionen geleistet. Mit der Umsetzung dieses 
Gedankens sollen einige anhaltende Probleme auf der richtigen territorialen Ebene gelöst werden. Von 
nun an arbeiten die Regionen der CRPM in ihren jeweiligen geographischen Kommissionen an 
Vorschlägen für zweckmäßige Strategien und Mittel für deren Umsetzung in Verbindung – wenn es 
notwendig erscheint - mit der künftigen Nachbarschaftspolitik. Die Regionen der CRPM verfolgen auch 
ganz genau die Involvierung der regionalen Behörden in der bereits seit mehreren Monaten 
eingerichteten Baltikum-Strategie. 

22. Sie fordern die Europäische Kommission dazu auf, vor Mitte 2011 einen operationellen Rahmen für die 
Makroregionen zu bestimmen. Damit sollen die Vorschläge der Regionen begleitet und unterstützt 
werden. 

23. Die Regionen möchten sich bei Kommissar Hahn bedanken. Im Laufe von verschiedenen Austausch-
Veranstaltungen konnten sie direkt mit ihm in Verbindung treten. Sie begrüßen insbesondere seine 

                                                 
1 Territoriale Kohäsion 
11. Die Ausprägung der Randlagen zu reduzieren und ihre Anbindung so zu verbessern, dass sie am Personen- und Warenverkehr 
teilhaben, und dass dieser Austausch ihnen voll und ganz zugute kommt, bleibt ein dringendes und zentrales Anliegen vieler unserer 
Mitgliedregionen. Diese machen sich somit die bei der Sitzung  des Politischen Vorstandes in Aarhus (23. Januar 2009) vorgeschlagene 
Definition der territorialen Kohäsion zu eigen: «Die  territoriale Kohäsion ist als ein gemeinschaftliches Ziel zu verstehen, dessen Zweck 
darin besteht, den Einwohnern der einzelnen Gebiete der Union zu den im Verfassungsvertrag niedergelegten und durch die 
Gemeinschaftspolitiken umgesetzten Grundfreiheiten zu verhelfen, im Bewusstsein dass die Freizügigkeit, der freie Zugang zu 
Dienstleistungen, zu Kapital oder Wissen in der Praxis stark von den geographischen bzw. demographischen Merkmalen dieser Gebiete 
abhängig ist». Die CRPM wird sich dafür einsetzen, dass diese Zielsetzung in naher Zukunft bei allen europäischen Politiken 
berücksichtigt wird, spätestens jedoch in der Planungsperiode nach 2013. Sie wird vor allem darauf achten, dass die Besonderheiten der 
Gebiete, die aufgrund von permanenten oder anhaltenden natürlichen oder geographischen Nachteilen in ihrer Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit behindert sind, angemessen berücksichtigt werden.  Dazu zählen die Inseln bzw. Die kleinen Inselstaaten, die 
Zonen mit geringer Bevölkerungsdichte im hohen Norden oder die Bergregionen, sowie Ceuta und Melilla. Und schließlich wird die 
CRPM die Regionen in äußerster Randlage bei ihren Bemühungen um eine ehrgeizige praktische Umsetzung der Bestimmung aus dem 
Verfassungsvertrag seitens der Union unterstützen.  
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Teilnahme an dieser Hauptversammlung. Sie möchten solche produktive Partnerschaften fortführen 
und verstärken. 

Angemessenes Budget 

24. Den Regionen ist bewusst, welchem Druck die Union und die Mitgliedstaaten ausgesetzt sind, aber sie 
möchten noch einmal betonen, dass es hier darum geht, für die tatsächliche Umsetzung der 
europäischen Ambition auf dem gesamten europäischen Gebiet in seiner ganzen Vielfalt zu sorgen. Sie 
rufen also die Europäische Union und die Staaten feierlich dazu auf, bei ihren Haushaltsvorschlägen 
darauf zu achten, dass die Kohäsionspolitik den Herausforderungen gerecht wird. 

25. Sie sind gespannt auf die Vorschläge des 5. Kohäsionsberichts und rufen dazu auf, dass ihre 
verschiedenen Vorschläge, die auf eine starke Kohäsionspolitik für alle Gebiete abzielen, übernommen 
werden. 

EUROPA, KONTINENT DER KÜSTEN: FÜR EINE AMBITIONIERTE MEERESPOLITIK DIE DAS 
WACHSTUM DER GEBIETE BEGÜNSTIGT 

Integrierte Meerespolitik 

26. Die Peripheren KüstenRegionen rufen zu einer Erneuerung der Partnerschaft mit der Europäischen 
Kommission in Bezug auf die Integrierte Meerespolitik (IMP) auf, und erinnern dabei an ihre 
entscheidende Unterstützung bei der Einführung dieser Politik. 

27. Die CRPM bittet nun um eine Konkretisierung dieser Politik via Strategien für die einzelnen Seegebiete, 
und bietet der Europäischen Kommission ihre Hilfe - mit Unterstützung ihrer geographischen 
Kommissionen - bei der Einführung der entsprechenden Initiativen an. 
Zu diesem Zweck befürwortet sie die Einführung von zwischenstaatlichen Kooperationsprojekten, 
welche diese Herangehensweise auf der Grundlage einer Aufschlüsselung nach Seegebieten 
konkretisieren sollen. Sie macht die Kommission und die Mitgliedstaaten darauf aufmerksam, wie 
wichtig es ist, über vollständige Statistiken, Daten und Indikatoren zu verfügen, die auch an die 
Kontexte der verschiedenen Räume angepasst und von allen Governance-Ebenen anerkannt sind, wenn 
man eine gemeinsame Strategie aufbauen will. 

28. Die Regionen wünschen sich eine gemeinschaftliche Politik, mit der die Qualität der Ökosysteme der 
Meere und Küsten verbessert werden kann, und die zudem einen passenden Rahmen für die 
harmonische Entwicklung der Nutzung von See- und Küstengebieten bietet. In diesem Bereich geben  
sie der Abstimmung der vorhandenen Werkzeuge aufeinander den Vorzug und sind der Auffassung, 
dies sei eine der ersten Aufgaben der maritimen Planung. Hier hat die Partnerschaft mit den Regionen 
Vorrang, denn diese sind das Herzstück der Land-See-Dynamik und am besten dazu geeignet, die 
lokalen Akteure einzubeziehen. 

29. Die CRPM bejaht die durch die Europäische Kommission angeordnete Ermittlung der Quellen «blauen 
Wachstums», und wünscht hier eine Beteiligung der Regionen unter angemessenen Bedingungen. 

30. Schließlich bitten die Regionen die Europäische Kommission um Unterstützung bei der Initiative «Vasco 
da Gama». In einem von ungenügender Mobilität gekennzeichneten Sektor zielt dieses Programm auf 
eine Erweiterung des internationalen Austauschs von Jugendlichen ab. 

Fischerei 

31. Im Bereich Fischerei begrüßen die Peripheren Küstenregionen die aktuellen Überlegungen der 
Europäischen Kommission im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Reform der Gemeinsamen 
Fischerei-Politik (GFP). Sie freuen sich über die Absicht der Europäischen Kommission, sich in Richtung 
einer Dezentralisierung der GFP zu bewegen. Sie äußern erneut den Wunsch, dass diese zukünftige 
Politik zu einer der grundtragenden Säulen der europäischen Politik werde, so dass die im Grünbuch 
vom April 2009 festgehaltenen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ziele erreicht werden 
können. 
Die Regionen heben hervor, wie wichtig es ist, den territorialen Ansatz im Rahmen der Achse 4 des 
Europäischen Fischerei-Fonds (EFF) zur Geltung zu bringen, und laden die Europäische Kommission 
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dazu ein, den Aktionsradius dieser Achse 4 innerhalb der künftigen Generation von Finanzinstrumenten 
zugunsten der GFP zu erweitern. 

32. Darüber hinaus rufen die Regionen der CRPM zur Schaffung eines spezifischen Finanzinstrumentes 
zugunsten der interregionalen Zusammenarbeit im Rahmen des EFF auf. Sie weisen auch auf die 
bedeutende Rolle der regionalen Beiräte hin und verlangen, dass die kommende Planung eine 
Ausdehnung der Wirkungsbereiche dieser Instanzen zulässt. Die Regionen der CRPM rufen zu einer 
regionalen Vertretung in den regionalen Beiräten auf. 

33. Zum Schluss betonen die Regionen der CRPM noch die wirtschaftliche, historische und kulturelle 
Bedeutung der von der Fischerei abhängigen Küstengemeinschaften und deren Bedeutung für den  
territorialen Zusammenhalt der Union. Die Peripheren KüstenRegionen laden die Europäische 
Kommission dazu ein, Regelungen auszuarbeiten, bei denen diese Rolle berücksichtigt wird. Die 
Europäische Kommission wird außerdem dazu aufgefordert, die Verbindung zwischen diesen 
Gemeinschaften und der Realität der kleingewerblichen Fischerei anzuerkennen. Ohne die Einbettung in 
eine breiter angelegte Reflexionsarbeit, die ein neues Entwicklungsmodell für diese spezifischen 
europäischen Gebiete vorlegen kann, werden keine Sonderregelungen für diese Art von Fischerei 
zustande kommen. 

34. Die Regionen der CRPM begrüßen die angekündigte Teilnahme einiger Minister für Fischerei aus 
mehreren europäischen Ländern an der Hauptversammlung. Sie danken ihnen dafür.  

Sicherheit im Seeverkehr 

35. Durch die Ölpest im Golf von Mexiko wird der Union die Dringlichkeit von Präventivmaßnahmen vor 
Augen geführt. Sie sollte nicht warten, bis auch die europäischen Meere zum Schauplatz von solchen 
Dramen werden. Die CRPM weist auch auf die notwendigen Regelungen für Containerschiffe hin. Als 
Giganten der Meere bergen sie ein hohes Risiko, denn im Unglücksfall können sich die 
Bergungsarbeiten und die Schadensbehebung als besonders schwierig erweisen. Deshalb schlägt sie eine 
Initiative vom Typ «Erika 4» vor, bei der ein präventives Maßnahmenpaket geschnürt werden könnte. 
Auch sollte untersucht werden, wie die Umsetzung der drei ersten Erika-Pakete vor sich geht, damit 
etwaige Schwachpunkte beseitigt werden können. 
Die Peripheren KüstenRegionen danken Kommissarin Damanaki für ihre Teilnahme an der 
Hauptversammlung und dafür, daß sie ständig ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat. 

36. Darüber hinaus freuen sie sich über die privilegierte Partnerschaft zwischen der CRPM und der 
fraktionsübergreifenden Gruppe für Meeresfragen im Parlament. In diesem Zusammenhang danken sie 
der Europaabgeordneten Frau Corinne Lepage für ihre tatkräftige Unterstützung und ihre Teilnahme an 
der Hauptversammlung. 

INTEGRIERTER ANSATZ UND INTEGRATIVE GOVERNANCE DER EUROPÄISCHEN POLITIKEN 
MIT STARKEN TERRITORIALEN AUSWIRKUNGEN 

37. Der Erfolg der Wachstumsstrategie EU2020 setzt eine Abstimmung und eine Synergie der einzelnen 
Gemeinschaftspolitiken voraus. Die Notwendigkeit einer solchen Integration gilt sowohl für die 
Kohäsionspolitik als auch für die sogenannten «Sektorpolitiken», die oft umfangreiche territoriale 
Auswirkungen haben. 

Forschung, Innovation und Entwicklung 

38. Die Peripheren KüstenRegionen möchten, dass die kürzlich wieder aufgegriffene Debatte über die 
Synergien zwischen der Regionalpolitik der Europäischen Union, dem Rahmenprogramm für 
Forschung und Technische Entwicklung (FTE) und dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation (WI) sich nicht einfach auf die aktuellen regional ausgerichteten Regelwerke beschränkt, 
und sich nicht nur mit einer kleinlichen und rein rechnerischen Vision des Beitrags der Regionalpolitik 
zum Abschnitt «Innovation und Forschung» der Strategie EU2020 abgibt. 

39. Die Peripheren KüstenRegionen möchten im Gegenteil, dass mit dieser Debatte ehrgeizig, politisch und 
konstruktiv auf die Frage eingegangen wird, welche Verbindungen bestehen zwischen den Zielen der 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion auf der einen Seite und den Bemühungen um 
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Wettbewerbsfähigkeit und wissenschaftlicher Exzellenz auf der anderen Seite. Parallel dazu wünschen 
die Regionen auch eine sehr breit angelegte Reflexionsarbeit über die Möglichkeiten einer besseren 
Abstimmung ihrer Politiken mit denen auf europäischer und nationaler Ebene. Voraussetzung für diese 
bessere Abstimmung ist unter anderem die direkte Mitwirkung der Regionen am FTE- und am WI-
Rahmenprogramm, sowie ihre Mitwirkung bei den Governancestrukturen dieser Programme und 
bestimmter Initiativen wie die gemeinsame Planung, die europäischen Forschungsinfrastrukturen, die 
gemeinsamen technologischen Plattformen, die Cluster oder die Gemeinschaften des europäischen 
Technologieinstituts. In der Stellungnahme der CRPM zu den Synergien werden diese Grundsätze   
erläutert und Anregungen für weitere Untersuchungen gegeben. Mit Blick darauf wird die CRPM an der 
von der Europäischen Kommission eingerichteten Expertengruppe über die Frage der Synergien 
zwischen der Regionalpolitik der EU, dem FTE-Rahmenprogramm und dem WI-Rahmenprogramm 
beteiligt sein. 

40. Last, not least befürworten die Peripheren KüstenRegionen besonders die europäische Strategie für die 
marine und maritime Forschung, und bitten um eine verstärkte europäische Unterstützung für diesen 
Bereich im Rahmen der nächsten Generation von Programmen. Mit ihrer Teilnahme an der 
Expertengruppe für die marinen und maritimen Forschungsinfrastrukturen möchte die CRPM auch die 
oben aufgeführten Grundsätze weiter hervorheben und näher darauf eingehen. 

Energie - Klima 

41. Die Gründung einer Generaldirektion «Klima» ist den Peripheren KüstenRegionen sehr willkommen. 
Dies zeugt vom Willen der Kommission, dieser Dimension einen zentralen Platz in den künftigen 
Politiken der Union einzuräumen. Die Regionen bitten mit Nachdruck darum, daß die Folgen des 
gestörten Klimas in die Debatte über die künftige Kohäsionspolitik aufgenommen werden. Sie erneuern 
ihre Bitte um eine vollständige Einbeziehung der Regionen in der Umsetzung des Weißbuchs über die 
Anpassung an den Klimawandel. Dieses Anliegen bezieht sich vor allem auf die Maßnahmen für die 
Küsten- und Meereszonen und auf die Einführung von Anfälligkeitsindikatoren. Sie machen die 
Kommission auf die aktuelle Arbeit in den Räumen der maritimen Zusammenarbeit aufmerksam. Die 
Regionen möchten, daß die im Laufe dieser Zusammenarbeit artikulierten Bedürfnisse und Anfragen 
berücksichtigt werden, und dabei sollte die Kommission auf den in den Regionen vorhandenen 
Sachverstand zurückgreifen. 

42. Die Peripheren KüstenRegionen weisen darauf hin, dass sie voll und ganz hinter den Zielen des Pakets 
«Energie/Klima» stehen. Sie möchten sich aktiv an der Reduzierung des Energieverbrauchs und an der 
Entwicklung einer Wirtschaft mit niedrigem Kohlenstoffgehalt beteiligen. Die Einrichtung einer 
nachhaltigen Energiepolitik könne für die Förderung der territorialen Kohäsion von Bedeutung sein, 
doch dies erfordere entsprechende Schritte wie (zum Beispiel) den Ausbau der TEN-E, die Förderung 
von Forschung und Entwicklung in vielversprechenden Sektoren wie die Meeresenergien, oder auch die 
Beseitigung einiger verwaltungstechnischer Hürden. Diesbezüglich weisen sie auf die Vorschläge hin, 
die anlässlich der Konsultation der Europäischen Kommission zur neuen europäischen Energiestrategie 
für den Zeitraum 2011-2020 gemacht wurden. Sie unterstützen auch die von der Nordsee-Kommission 
bei ihrer Hauptversammlung am vergangenen 18. Juni beschlossene Politische Erklärung mit dem Titel 
Chancen und Risiken der Anpassung der Gebäude der Nordseeregion an die Energieeffizienzstandards 
und Verbesserung des bestehenden Immobilienparks (siehe Anhang S. 14)  

Verkehr 

43. Die Verkehrsanbindung bleibt ein wichtiges Anliegen für die Gebiete, seien es nun die ultraperipheren 
Regionen, die Inseln, die Berggebiete, die Randlagen von Europa oder die Küstengebiete. Die 
Hauptversammlung der CRPM möchte die Bedeutung des Ausbaus der Infrastrukturen  der peripheren 
Küstenregionen im Rahmen der Revision der TEN-T unterstreichen. Die Vitalität der peripheren 
Küstenregionen ist entscheidend für die Entwicklung und das Wachstum Europas insgesamt, 
einschließlich der zentralen europäischen Regionen (Änderung vorgeschlagen von der Ostsee- und der 
Nordsee-Kommission). Sie ist eine extrem wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Gebiete, vor 
allem solcher, die mit ständigen Nachteilen zu kämpfen haben. In ihrer Stellungnahme zu den TEN-V 
schlägt die CRPM den Institutionen eine bessere Berücksichtigung des Prinzips der territorialen 
Kohäsion in der Verkehrspolitik vor, wobei sie immer noch denselben Wert darauf legt, dass die 
laufenden TEN-V-Projekte abgeschlossen werden. 
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44. Darüber hinaus bietet der Seeverkehr noch große Spielräume für Fortschritt und Entwicklung, den die 
Regionen erforschen möchten. Die Europäische Union muss verschiedene gesetzliche (staatliche 
Beihilfen, Eurovignette, …) und finanzielle Mittel (Marco Polo, TEN-T, Strukturfonds, …) einsetzen, um 
Anreize für eine massive Verlagerung der Transporte von der Straße auf die See und auf die Bahn als die 
umweltfreundlicheren Verkehrsarten, die große Fortschritts- bzw. Entwicklungsspielräume für die 
Regionen bieten. Im Bereich Seeverkehr ist dies der Preis für den Erfolg der 
Hochgeschwindigkeitsseewege und die Verbesserung der Verkehrsanbindung der UPR und der Inseln. 
Die Häfen (Haupt- und Nebenstandorte) und die Reedereien werden als Schlüssel-Akteure in dieser 
Sache von den Regionen dazu aufgefordert, sich ihren Überlegungen, die bei dem im April 2011 in Gijón 
(Asturien, Spanien) geplanten Seminar präsentiert werden, anzuschließen. 

Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes 

45. Die Peripheren KüstenRegionen bitten inständig die Europäische Kommission um ihre Anerkennung als 
unverzichtbare Akteure und Partner bei der Reform der Gemeinsamen AgrarPolitik nach 2013. Heute ist 
die Anerkennung der Regionen noch nicht zufriedenstellend. Sie erlaubt keine Berücksichtigung ihrer 
Rolle und ihres positiven Beitrags zur Umsetzung einer für die Bürgerinnen und Bürger der Union 
effizienteren GAP, durch Aufwertung der Entwicklung des ländlichen Raumes. In Partnerschaft mit den 
übrigen 10 interregionalen Organisationen, die sie in dem Netzwerk Agriregio zusammengeführt hat, 
wird sich die CRPM weiterhin für die Verwirklichung dieses Zieles einsetzen. Bei der Entfaltung der 
Regionalpolitik in den ländlichen Zonen muss die zentrale Rolle der Landwirtschaft berücksichtigt 
werden. Regional-, Agrar- und Fischereipolitik können nicht unabhängig voneinander fortgeführt 
werden. Für die Förderung und die Verbreitung der integrierten ländlichen Entwicklung auf regionaler 
Ebene sollte dem Erfolg des LEADER Modells größere Beachtung geschenkt werden.   

46. Die Regionen weisen darauf hin, dass die öffentlichen Politiken, die zum Ziel der territorialen Kohäsion 
beitragen, den ländlichen Zonen Europas zugutekommen sollen. Die CRPM wird sich eingehender mit 
den Fragen der Entwicklung des ländlichen Raumes befassen und Vorschläge diesbezüglich ausarbeiten. 

EIN EUROPA, DAS ZU SEINEM PLATZ AUF DEM GLOBALEN PARKETT ZURÜCKFINDEN MUSS, 
UM WIEDER WACHSTUM ZU ERLANGEN 

47. Um sich seine führende Position im Wirtschaftsaustausch zu erhalten, um sein Modell zu verteidigen 
und um seinen internen Wohlstand langfristig abzusichern, muss Europa auf dem globalen Parkett 
ehrgeizig handeln. Zu den Punkten, auf die in der Strategie Europa 2020 besonders hingewiesen wird, 
gehören die Notwendigkeit, auf die «äußeren Facetten der einzelnen Innenpolitiken» einzuwirken, die 
Bedeutung der Nachbarschafts- und Entwicklungspolitiken und die europäische Handelspolitik. Ein 
offenes Europa ist die beste Art und Weise, die Globalisierung zu nutzen, um Wachstum und 
Beschäftigung in Europa zu stimulieren. 

Nachbarschaftspolitik 

48. Voraussetzung dafür ist die Verstärkung der Verbindungen der EU mit den Staaten in ihrer 
Nachbarschaft und Großnachbarschaft, insbesondere im Falle der ultraperipheren Regionen. In diesem 
Sinne begrüßen die Peripheren Regionen erste sehr positive Elemente der Diskussionen mit der GD 
Außenbeziehungen der Europäischen Kommission, insbesondere die neu bekundete Ambition einer 
Kohäsionspolitik an den Grenzen der Union, wie sie bereits 2008 von der CRPM vorgeschlagen wurde. 
Die Regionen erinnern daran, dass dies der Preis für das Wachstum und die Sicherheit der Union ist. Sie 
bekamen die Gelegenheit, die große Bedeutung der Rolle der Peripheren Regionen und deren 
Eigenschaft als Vorposten zu verdeutlichen. Die Stellungnahmen des Netzwerkes für eine echte 
Berücksichtigung der Gebiete in der künftigen Nachbarschaftspolitik und für einen Ausbau der 
Zusammenarbeit unter den Körperschaften machen sie sich zu Eigen. Letztere muss ab sofort in die 
Reflexionsarbeit über Makroregionen und Instrumente der territorialen Zusammenarbeit in den 
Gebieten der Union und den Nachbarländern eingebaut werden. 

Entwicklungspolitik 

49. Die Peripheren KüstenRegionen beabsichtigen, ihre Arbeit mit den europäischen Institutionen im 
Hinblick auf eine bessere Anerkennung der einzigartigen Rolle und des besonderen Wertzuwachses der 
regionalen Behörden für die Entwicklungshilfe und -Zusammenarbeit fortzusetzen. Sie begrüßen die 
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Fortschritte in der politischen Anerkennung der Regionen durch die Europäische Kommission. 
Trotzdem  bleiben noch zahlreiche Schwierigkeiten, die ihre Wachsamkeit erfordern. Über die 
Mitwirkung der CRPM bei PLATFORMA - europäische Plattform der regionalen und lokalen Behörden 
für die Entwicklung – werden die Peripheren KüstenRegionen weiterhin Vorschläge für einen echten 
territorialen Entwicklungsansatz und eine effizientere Entwicklungszusammenarbeit mit Einbeziehung 
der regionalen Behörden ausarbeiten, unter anderem über darauf ausgerichtete 
Gemeinschaftsprogramme. 

50. Sie danken Kommissar Piebalgs, der für Entwicklungsfragen zuständig ist und sie Ende Oktober für 
einen Gedankenaustausch zu diesen Themen empfangen wird. Diesen politischen Dialog auf hohem 
Niveau werden sie fortsetzen. 

Internationalisierung der Politiken 

51. Über diese spezifischen Themen hinaus weisen die Regionen darauf hin, dass sie unmittelbar an den 
externen Abschnitten bestimmter europäischer Politiken teilhaben: Energie, Klima, Landwirtschaft, usw. 
Dabei wird die Kontinuität in Bezug auf die Arbeitsfelder der CRPM gewahrt. 

52. Zur internationalen Dimension: Der Gipfel von Kopenhagen wurde zwar von der internationalen 
Gemeinschaft zurecht als Misserfolg betrachtet, aber die Regionen, die sich im Climate group und dem 
Netzwerk «nrg4SD» zusammengeschlossen haben, konnten ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit auf 
globaler Ebene zeigen. Die bei dieser Gelegenheit von den anwesenden regionalen Regierungen 
eingegangenen Verpflichtungen, unter anderem die zugunsten der Wiederaufforstung und der 
Förderung von sauberen Verkehrsmitteln, haben den konkreten Willen der Regionen gezeigt, den Weg 
des sparsamem Umgangs mit Kohlenstoff zu beschreiten. Für die Regionen ist es notwendig, diese 
Bemühungen um die Einführung eines neuen Entwicklungsmodells auf europäischer Ebene 
fortzusetzen, damit die von den Mitgliedern umzusetzenden Kooperationspolitiken später sinnvoll 
ausgerichtet werden können. Zu diesem Zweck fordern sie die CRPM dazu auf, die zwischenstaatlichen 
Kooperationsprojekte in der Europäischen Union weiter zu unterstützen. 

53. Die Peripheren KüstenRegionen rufen ebenfalls zur Fortführung der Reflexion und Arbeit für eine 
aktive Mitwirkung der CRPM in den globalen Instanzen in Verbindung mit den vorrangigen 
Arbeitsfeldern der CRPM auf. 

54. Allgemeiner kann aus den Untersuchungen der letzten Jahre geschlossen werden, dass sowohl die 
großen europäischen Projekte als auch die internationalen Programme ohne die Involvierung der 
regionalen Ebenen keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen. Die Regionen sind es sich schuldig, 
auf der globalen Ebene für ihre Mitwirkung an der Umsetzung eines nachhaltigen und für sämtliche 
Gebiete vorteilhaften Wachstums einzutreten. Auf globaler Ebene muss auf diese Weise Schritt für 
Schritt eine echte Multi-Level-Governance entstehen. 

SCHLUSSWORT 

55. Die Regionen beauftragen den Politischen Vorstand und das Generalsekretariat mit der Umsetzung der 
Leitlinien dieser Erklärung und der dazugehörenden politischen Stellungnahmen. 

56. Die Hauptversammlung freut sich, zwei neue Mitgliedregionen in ihren Reihen aufzunehmen: Örebro 
(Schweden) und Sewastopol (Ukraine). 

57. Die Peripheren KüstenRegionen möchten damit abschließen, dass sie sich bei den anwesenden 
politischen Verantwortlichen, und insbesondere bei den Vertretern der Einzelstaaten und der 
europäischen Institutionen ganz herzlich für ihre Bereitschaft zuzuhören, ihre Mitwirkung und ihre 
Unterstützung auf dem gemeinsamen Weg nach vorne bedanken. 

58. Als Ort der 39. Hauptversammlung im Jahr 2011 wird Aarhus (Midtjylland-DK) gewählt. 
 

Einstimmig angenommen 
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- II - 
BESCHLÜSSE 

 
 

 

II.1 Pilotprojekt zur interregionalen Mobilität von jungen Leuten im maritimen Sektor, 
unterstützt von der Europäischen Union im Rahmen der Integrierten Meerespolitik 
(IMP) – Programm „Vasco da Gama“  
(Vorgelegt von Mecklenburg-Vorpommern-Vorsitz der Arbeitsgruppe „Maritime Berufe“ im 

Rahmen der AG Aquamarina) 

 
 

 

II.2 Chancen und Risiken der Anpassung der Gebäude der Nordseeregion an die 
Energieeffizienzstandards und Verbesserung des bestehenden Immobilienparks  
(Vorgelegt von der Nordsee-Kommission) 
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- II.1 – 

PILOTPROJEKT ZUR INTERREGIONALEN MOBILITÄT VON JUNGEN LEUTEN IM MARITIMEN SEKTOR, 
UNTERSTÜTZT VON DER EUROPÄISCHEN UNION IM RAHMEN DER INTEGRIERTEN MEERESPOLITIK 

(IMP) – PROGRAMM „VASCO DA GAMA“  
(Vorgelegt von Mecklenburg-Vorpommern (Vorsitz der Arbeitsgruppe „Maritime Berufe“ im Rahmen 

der AG Aquamarina) 

 
 

Die europäischen maritimen Regionen sind überzeugt, dass Meere und Ozeane ein wichtiges 
Schlüsselelement für die EU darstellen, um die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen.  

Das „Blaue Wachstum“ wird sich entscheidend auf die Förderung von Beschäftigung, Fachkenntnissen und 
Erfahrungen im maritimen Bereich stützen müssen. Es setzt daher Investitionen in den sozialen Teil der 
europäischen Meerespolitik voraus, insbesondere in die Bildung und Ausbildung, auf allen Stufen und in 
allen Sektoren der maritimen Wirtschaft, an Land wie auf See.    

Die europäischen maritimen Regionen verfügen traditionell über ausgeprägte Kompetenzen in der Bildung 
und Ausbildung. Angesichts mangelnder Attraktivität bestimmter maritimer Berufe und Karrieren 
einerseits, andererseits angesichts des Potentials, das neue maritime Aktivitäten darstellen können, sind die 
Regionen gemeinsam auf der Suche nach Wegen, maritimen Berufen eine neue Dynamik zu verleihen, und 
unternehmen Maßnahmen in dieser Richtung. 

Es ist heutzutage erwiesen, dass die Erweiterung des Horizonts und der Kenntnis- und 
Erfahrungsaustausch, die mit der internationalen Mobilität einhergehen, die Ausbildungsgänge bereichern 
und die berufliche Effizienz derjenigen erhöhen, die an solchen Austauschen teilgenommen haben. Die 
Mobilitätsprogramme der EU haben außerdem einen unbestreitbaren Beitrag dazu geleistet, bei jungen 
Leuten das Gefühl einer europäischen Identität zu entwickeln.  

Vor diesem Hintergrund wollen die Regionen der KPKR heute ein konkretes Programm zur Förderung 
der Mobilität im maritimen Bereich auf den Weg bringen – das Programm „Vasco da Gama“. Sie haben 
im Rahmen der Arbeitsgruppe Aquamarina bereits damit begonnen, Benchmarks zu definieren sowie zu 
ermitteln, über welche Potentiale sie im Bereich der maritimen Ausbildung sie verfügen und wo diese sich 
ergänzen könnten.  

Die KPKR appelliert an die Kommission, die maritime Beschäftigung bei den verschiedenen 
Maßnahmen zur Umsetzung der IMP als Priorität zu behandeln. Die derzeit vorbereitete 
Finanzverordnung zur Umsetzung der IMP sollte ausdrücklich die Förderung von Vorhaben ermöglichen, 
die – wie die von den Regionen eingeleiteten – die Attraktivität und Sichtbarkeit maritimer Ausbildungen 
im Sinne eines „Blauen Wachstums“ stärken  und zur Herausbildung einer europäischen maritimen 
Identität beitragen.  

Die KPKR appelliert an das Europäische Parlament, dieses Vorhaben zu unterstützen. Sie spricht sich 
dafür aus, dass der Bericht, der derzeit zur IMP vorbereitet wird, die Notwendigkeit hervorhebt, dass die EU 
Mobilitätsmaßnahmen zugunsten junger Leute im maritimen Bereich  konkret begleitet. Die KPKR dankt der 
Intergroup „Meere und Küsten“ des EP,  dass sie diese Ideen unterstützt. 

 

Einstimmig angenommen 
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II.2  

THE CHALLENGE OF MAINSTREAMING ENERGY EFFICIENT BUILDINGS IN THE NORTH SEA 
REGION AND THE SIGNIFICANCE OF THE EXISTING BUILDING STOCK 

Political Statement adopted at NSC Annual Business Meeting on 18 June 2010 

SUMMARY 
Key to meeting energy and greenhouse gas targets is the buildings sector which accounts for 40 per cent of 
final energy consumption.  However current EU policy largely focuses on energy efficiency in new building. 
Existing buildings in 2010 will continue to dominate total emissions from the building sector in 2020 and are 
likely to represent nearly 80 per cent of the EU’s building stock even by 2050.  Hence tackling emissions from 
existing buildings is vital if overall emissions from the building sector are to be successfully reduced. 

The Commission should ensure that relevant policies and Directives tackle the issue of energy efficiency in 
the existing building stock and lobby for the introduction of ambitious detailed measures to accelerate the 
refurbishment of existing buildings to low energy standards. 

BUILD WITH CARE 
Build with CaRe (Carbon Reduction  http://www.buildwithcare.net/) is a European project which aims to 
mainstream energy-efficient building design and construction.  Partners from local and regional authorities, 
universities and institutes from 10 regions in 5 countries in the North Sea Region are active in the Build with 
CaRe partnership. The project, which started in 2008 and concludes in 2011, is partly financed by the Interreg 
IV B North Sea Programme. 

There are numerous environmental benefits of low energy buildings, however there are also significant non-
environmental benefits including financial savings associated with reduced energy use, as well as improved 
indoor living quality. The benefits of low energy buildings encompass the three pillars of Sustainable 
Development (environmental, financial and social aspects) which is at the heart of European and National 
policy. 

Build with CaRe (BwC) has identified many barriers to improving energy efficiency of both new buildings 
and in particular, the existing building stock. The lack of ambition of the recast Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) in refurbishment, where responsibility for refurbishment targets is given to 
Member States (MS), is a reflection of these barriers – in awareness, financial incentives, planning, and in 
skills. Yet initiatives in Member States and regions have shown how these barriers can be addressed both for 
new build and for refurbishment. 

EUROPE 2020 
Europe 20202 calls for smart, sustainable, inclusive growth.  However, energy and greenhouse gas targets are 
unchanged from 2009 with targets of 20 per cent cuts relative to 1990 levels.  Yet greenhouse gas emissions 
for the EU-27 are already 10 per cent below 1990 levels.  At Copenhagen the EU was prepared to (and 
remains prepared to) propose a 30 per cent cut in energy use and greenhouse gas emissions.  Build with Care 
notes that a 30 per cent target is feasible and will help kick start the 2020 Vision. 

Key to sustainable growth is the buildings sector which accounts for 40 per cent of final energy 
consumption.  Ambitious targets to reduce energy consumption in existing buildings are essential if 
“Resource Efficient Europe” is to become a reality. 

Only if energy consumption in buildings is ambitiously tackled can renewable energy and greenhouse gas 
targets be met.  A campaign to reduce energy use in existing buildings in particular will create jobs, drive 
innovation and stimulate the smart, sustainable and inclusive growth envisaged in Europe 2020.  Such a 
campaign will not only tackle the issue of energy efficiency but will encompass all three aspects of 
sustainable development – financial, social and environmental.  Billions of Euros will be saved as a result of 
reduced imports of fossil fuels and a major improvement in public health will be seen as low-carbon 
buildings, both new and refurbished, provide higher air quality and comfort for children, adults and the 
elderly alike. This is particularly important when considering the issue of demographic change in Member 

                                                 
2 Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 3 March 2010 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20- 

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 

http://www.buildwithcare.net/
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States as forecasts (up to 2050) predict that the trend of a declining working age population will continue 
with a parallel increase in the number of retired people3. 

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE 
Build with CaRe can see many benefits of the recast EPBD4 and view it as a significant step forward towards 
reducing carbon emissions from buildings. The agreement on a “nearly zero energy” definition is 
recognition of the vital role that buildings play in reducing carbon emissions in Europe.   Additionally, 
removing the 1 000 square meter threshold and setting minimum energy performance requirements for 
components of renovations are also important features of the agreement. 

However, it compromises on several aspects, especially in respect of refurbishment of existing buildings.  
Existing buildings in 2010 will continue to dominate total emissions from the building sector in 2020 and are 
likely to represent nearly 80 per cent of the EU’s building stock even by 2050. Hence tackling emissions from 
existing buildings is key if overall emissions from the building sector are to be successfully reduced. 

The recast EPBD does not effectively tackle the barriers that lead to the low levels of building refurbishment 
that is currently undertaken. These barriers are many but initiatives in Build with CaRe partner countries 
and regions show that they can be addressed. 

Build with CaRe therefore urges local and regional authorities to continue to put pressure on the EU and on 
national legislation by Member States by taking a pro-active approach and leading by example both in the 
regulation of energy performance targets for new buildings and, in particular, in the refurbishment of 
existing buildings. This can be achieved by cooperating with business and by using a mix of both incentives 
and regulation.  In this way local and regional authorities will contribute to reaching our climate goals on 
time. 

Although it is disappointing that the revised EPBD does not include more stringent targets for 
refurbishment of existing buildings the forthcoming Energy Efficiency Action Plan brings opportunities to 
tackle this issue. This Action Plan presents the European Commission with a chance to propose further 
ambitious and detailed measures to accelerate the refurbishment of existing buildings to low energy 
standards.  Energy efficient buildings represent a cost-effective way to achieve the required energy 
reductions5. 

CONCLUSION 
For the EU to reach its current and any future climate change targets reducing emissions from buildings is 
essential, key to this is reducing emissions from existing buildings. 

Since the EPBD compromises on several aspects, especially in respect of refurbishment of existing buildings, 
it is noted that the forthcoming Energy Efficiency Action Plan presents the European Commission with a 
further chance to address these issues and propose ambitious detailed measures to accelerate the 
refurbishment of existing buildings to low energy standards. 

Build with CaRe, therefore calls for: 
• The introduction of policies and fiscal measures for all sectors to address the new 

build/refurbishment imbalance and to ensure that the latter domain receives the attention it must 
get; 

• The introduction of national targets for energy efficiency in existing buildings; and 
• Local and regional authorities to continue to put pressure on national legislation by taking a pro-

active approach and leading by example. 
The Build with CaRe partnership asks the North Sea Commission to support this paper and help persuade 
the European Commission to prioritise energy efficiency in existing buildings. 

Einstimmig angenommen 

                                                 
3 Muenz, R (2007) http://www.monitoringris.org/documents/tools_reg/agingdemochange.pdf 
4 Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast), 25 November 
2009, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16407.en09.pdf 
5 Energy efficiency in Buildings - Business realities and opportunities 
http://www.buildwithcare.net/index.php?option=com_remository&Itemid=99&func=startdown&id=120 “It has 
already been proven that the energy requirement can be cut by an average of 80 percent through energy-saving design; 
and dena‘s standards show that energy-efficient refurbishments are not only technically feasible but also make sense in 
economic terms”. 


