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39. HAUPTVERSAMMLUNG DER CRPM  
29.-30. September 2011 - Aarhus (Midtjylland, Dänemark) 

 

Die Peripheren KüstenRegionen, deren Liste folgt, kamen am 29.-30. September 2011 im Rahmen 
der 39. Hauptversammlung der CRPM in Aarhus (DK) zusammen: 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), ANDALUCÍA (ES), 
AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND 
AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CANAKKALE (TR), CANTABRIA (ES), 
CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON/SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), EMILIA ROMAGNA (IT), FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), 
HELSINKI-UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), KIRKLARELI (TR), KYMENLAAKSO (FI), LANGUEDOC-
ROUSSILLON (FR), MARTINIQUE (FR), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-
PYRÉNÉES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NOTIO-AIGAIO (GR), NORDLAND (NO), 
NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORRBOTTEN (SE), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), 
OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA & IDA-VIRUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), 
PELOPONNISOS (GR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), POMORSKIE (PL)*, PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SICILIA (IT), SINOP (TR), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), 
SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTHEND-ON-SEA (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND 
(FI), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), 
VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VOREIO-AIGAIO (GR), 
WALES (UK), WESTERN ISLES (UK), ZUID-HOLLAND (NL) 
(*)
 Beobachter 

 

Die an der Hauptversammlung anwesenden Regionen möchten sich bei den dänischen Regionen 
Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark und Bornholm, und beim Vorsitzenden Bent Hansen für die 

Gastfreundschaft und den ihnen bereitete Empfang bedanken 
 
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 
der polnischen Regierung – Ratspräsidentschaft der Union im laufenden Halbjahr - für deren 

Mitwirkung bei der Hauptversammlung. 
 

 

 

Im Namen ihrer 152 Mitglieder hat die Konferenz der Peripheren Küstenregionen Europas 
anlässlich ihrer 39. Jahreshauptversammlung in Aarhus folgende Abschlusserklärung 

verabschiedet: 
 

 

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org
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- I -  

ABSCHLUSSERKLÄRUNG 

Das Jahr 2011 stand im Zeichen von Instabilitäten, Ungewissheiten und historischen Herausforderungen auf 
mehreren Ebenen:  

- Die 2010 bei der Hauptversammlung von Aberdeen erwähnten Schwierigkeiten, aus der Krise 
herauszukommen und ein neues weltübergreifendes Gleichgewicht zu finden, dauern auf globaler 
Ebene an. In den zwei größten Welt-Wirtschaften, nämlich in den USA und in Europa, wird das seit 
2009 zaghaft einsetzende neue Wachstum durch zum Teil drastische Sparmaßnahmen, die in 
Rekordzeit die wegen der Konjunkturprogramme jüngst verschlechterten öffentlichen Finanzen 
sanieren sollen, gefährdet. Drei Jahre nach dem Crash von 2008 zeugt die aktuelle Schuldenkrise von 
der unveränderten Machtstellung der Finanzmärkte und der Abhängigkeitslage der politischen 
Führungskräfte und der Wirtschaftspolitiken ihnen gegenüber, insbesondere in Europa. Diese Krise 
zeigt ebenfalls die starke und komplexe Verknüpfung der wichtigsten Weltwirtschaften untereinander, 
folglich auch der strategischen Positionierungen der politischen Machthaber. 

- An den Mittelmeer-Toren von Europa ist eine demokratische und kulturelle Revolution in Gange. Für 
die europäische Union (EU) ist es eine enorme politische und strategische Herausforderung, die neu 
etablierten Regime in ihrem Prozess des Übergangs zur Demokratie zu unterstützen und zu begleiten. 

- Diese Herausforderung stellt sich als umso größer dar, als die Situation innerhalb der EU selbst extrem 
heikel und gestört ist. In den Staaten, die am stärksten dem Argwohn der Märkte ausgesetzt sind, 
haben die jetzt schon spürbaren – und die künftigen –wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen der 
Sparpläne die politische Bühne erschüttert. Auf europäischer Ebene bringt diese Krise der 
Staatsverschuldung die Eurozone insgesamt ins Wanken und wirft aus dem Blickwinkel der 
wirtschaftlichen Governance der Union die Frage auf, wie es mit dem Abenteuer Europa weiter gehen 
soll. Die Verhandlungen zwischen der europäischen Kommission, dem europäischen Parlament und 
dem Europarat über den finanziellen Rahmen der EU für den Zeitraum 2014-2020 und über die mit 
Blick auf die 2010 festgelegte Strategie Europa 2020 zu finanzierenden europäischen Politiken laufen 
gleichzeitig an.  

Vor diesem Kontext haben sich die 160 Regionen der CRPM in Aarhus (Midtjylland, Dänemark) 
versammelt. Dabei hat die CRPM die Lage zur Kenntnis genommen und daraus folgende Botschaften 
abgeleitet: 

1) In erster Linie ist die Konferenz wegen des andauernden Mangels an Vertrauen und Solidarität 
unter den Staaten der europäischen Union besorgt. Sicher, es wurden in den letzten Monaten einige 
ermutigende Etappen bewältigt: So ist zum Beispiel die Schaffung eines europäischen Mechanismus zur 
finanziellen Stabilisierung, mit seiner Überführung in den „Europäischen Fonds für finanzielle 
Stabilisierung“ als eine ständige Einrichtung, den führenden Kräften der Eurozone zu verdanken. Die 
CRPM freut sich darüber, sowie über die beim Gipfeltreffen vom vergangenen 21. Juli erzielte Einigung 
über den 2. Griechenland-Plan. Diese Maßnahmen lassen aber weder die weiterhin bestehenden 
Divergenzen in Bezug auf mögliche Lösungen, noch den Argwohn mancher Staaten gegenüber der in 
Schwierigkeiten steckenden Länder vergessen. Dadurch wird die Union als Ganzes nicht nur von innen 
her anfälliger, sondern auch noch in ihrer Stellung als wichtiger glaubwürdiger Akteur auf dem 
globalen Parkett schwer gefährdet. 

Als Verfechterinnen einer eindeutig europäisch ausgerichteten Zukunft - die einzige Möglichkeit, sich 
im globalen Spiel des 21. Jahrhunderts gut durchzusetzen - haben die peripheren Küstenregionen 
europäische Solidarität in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen gestellt. Im Anschluss an den runden 
Tisch zu diesem Thema bei der Sitzung ihres Politischen Vorstandes im vergangenen Juni plant die 
CRPM für den Anfang des Jahres 2012 ein Reflexionsseminar zum Thema  «Europäische Solidarität: Von 
der Theorie zur Praxis».  

Infolge dessen weist sie die europäischen Führungskreise an, als Reaktion auf die Zeichen der Zeit ohne 
zu zögern die Entscheidungen zu treffen, welche die Eurozone und im weiteren Sinne die EU dazu 
verhelfen werden, ihre Abhängigkeit gegenüber den Finanzmärkten zu verringern, und für das Projekt 
Europa einen neuen erkennbaren Kurs zu setzen, welche die Gesamtheit der Akteure mobilisiert. 
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2) Die Konferenz sieht die Unausweichlichkeit der von den Regierungen der europäischen Staaten 
verordneten Sparmaßnahmen zur Reduzierung ihrer jeweiligen Haushaltsdefizite, und damit auch 
ihrer Staatsverschuldung. Ihre Mitgliedregionen verpflichten sich, innerhalb ihrer jeweiligen Befugnisse 
so weit wie möglich sich an diesen Bemühungen um die Sanierung der öffentlichen Finanzen zu 
beteiligen, unter anderem durch eine wirtschaftlichere und effizientere Nutzung des eigenen Budgets. 

Aufmerksam machen möchte die CRPM jedoch auf die kurz- und auch längerfristigen Auswüchse der 
Spirale der Sparmaßnahmen, in der sich einige Staaten heute befinden. In wirtschaftlicher Hinsicht 
befürchtet sie, dass zu drastische Maßnahmen das noch ziemlich zaghafte Wachstum ersticken könnten, 
wenn die seit 2009 erst wieder mühsam in Gang gekommenen Investitionen und Konsum noch mehr 
begrenzt werden. So können die von den Regierungen angeordneten Einschnitte bei den 
Mittelübertragungen an die Regionen schnell zu einer Schmälerung der Qualität der öffentlichen 
Maßnahmen, einschließlich der Zukunftsinvestitionen, führen. Im sozialen Bereich können sich die 
Mitgliedregionen mit den düsteren Einschnitten in die Sozialpolitiken, die ganze Bevölkerungsgruppen 
erdrücken und unmittelbar verarmen lassen, keineswegs abfinden. Die politischen Machthaber laufen 
somit Gefahr, den populistischen Bewegungen und dem Groll der Bevölkerungen gegenüber der Politik 
die Tür noch ein bisschen weiter zu öffnen, was zu einer Gefahr für die demokratischen Grundlagen 
mancher Länder werden könnte. Auf europäischer Ebene fragt sich die CRPM zudem, ob solche 
Maßnahmen mit der erfolgreichen Verfolgung der Ziele der Strategie Europa 2020 mit ihren drei 
Dimensionen – sie sollte sinnvoll, nachhaltig und breitenwirksam sein – vereinbar sind. Dieser Strategie 
hatte sie bei ihrer Hauptversammlung von 2010 uneingeschränkt zugestimmt, wie übrigens alle 
europäischen Politiker. 

Deshalb ruft die CRPM die Regierungen auf, ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen der Reduzierung 
der Defizite und der Förderung von Investitionen und Konsum, wie es für das europäische Wachstum 
von Nöten ist, zu finden. Die Mitgliedregionen  schlagen jedenfalls diesen Weg ein. 

3) In diesem Sinne stimmt die Konferenz im großen Ganzen dem von der europäischen Kommission 
am vergangenen 29. Juni vorgelegten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020 zu. Aus ihrer 
Sicht stimmen die entsprechenden Vorschläge mit den Zielen der Strategie Europa 2020 überein. Sie 
übernimmt den politischen Standpunkt mit der Überschrift «Finanzieller Rahmen 2014-2020: Ein 
Schwelle, die unmöglich unterschritten werden kann», und freut sich über die Vorschläge zur Schaffung 
von neuen eigenen Ressourcen, mit denen es ihrer Meinung nach möglich sein sollte, die europäischen 
Haushaltsentscheidungen von den einzelstaatlichen Haushaltsinteressen zu entkoppeln und einen 
echten europäischen Finanzrahmen zu fördern. Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Budgets für die zwei 
größten Haushaltspolitiken der EU, nämlich die Gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik 
zwar nur mäßig, aber dennoch greifbar zurückgegangen sind, und sie wird dafür Sorge tragen, dass 
diese Budgets im Rahmen der kommenden Verhandlungen als unantastbar gelten. Schließlich begrüßt 
sie die Bemühungen um Transparenz und Integration, die mit diesem Vorschlag einhergehen. 

Dagegen macht die CRPM keinen Hehl aus ihrer Besorgnis in Bezug auf die Stellung mancher 
Mitgliedstaaten zum Gesamtvolumen des MFR. Denn sie meint, - beim jetzigen Stand der 
einzelstaatlichen öffentlichen Haushalte umso mehr - der Vorschlag der Kommission, der sich im 
aktuellen Planungszeitraum insgesamt stabil verhält, bilde eine Mindestgrenze, die nicht unterschritten 
werden sollte, denn dies wäre weder vernünftig in Anbetracht der festgelegten Ziele, noch 
gerechtfertigt aufgrund des Wesens des gemeinschaftlichen Haushalts. Sie wird deshalb ihre ganze 
Kraft daran setzen, vor allem über entsprechendes Wirken beim europäischen Parlament, dass dieser 
Gesamtbetrag im Laufe der weiteren Verhandlungen unangetastet bleibt, und dass die Ziele von 
Europa 2020 erreicht werden. 

4) Die CRPM wartet nun auf die Veröffentlichung der Regelungen zu den einzelnen über diesen MFR 
finanzierten europäischen Politiken. Sie beabsichtigt zu gegebener Zeit, ausgehend von den in der 
Hauptversammlung von 2010 verabschiedeten Stellungnahmen, die noch einige im nachfolgenden 
angekündigten Ergänzungen erfahren werden, darauf zu reagieren. 

4.1) Kohäsionspolitik: Die CRPM gratuliert der Kommission für deren Vorschlag, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin allen europäischen Regionen zugutekommt, wie sie es selbst seit 2008 
wiederholt gewünscht hat, und bewertet als positiv die Schaffung einer Zwischenkategorie von 
Regionen, von der sie meint, damit ließen sich die Wettbewerbsvorteile der betreffenden Regionen 
festigen. Sie begrüßt auch die Aufrechterhaltung des ESF in der Kohäsionspolitik, dem in diesem 
Kontext eine größere Bedeutung zukommt. Sie freut sich schließlich über die vorgeschlagene 
Aufstockung der Mittel für die territoriale Zusammenarbeit in Europa. Sie wird allerdings den 
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weiteren Verlauf und die Governance dieser Programme aufmerksam verfolgen, denn sie meint, 
sie könnten verbessert werden. Zu diesem Zweck wird die CRPM so bald wie möglich eine 
Plattform für ein Monitoring der makroregionalen Herangehensweisen in Verbindung mit der 
europäischen territorialen Zusammenarbeit starten, und im zweiten Halbjahr 2012 ein Seminar zu 
diesem Thema veranstalten. 

Die Hauptversammlung übernimmt den Standpunkt ihres Politischen Vorstandes «Die 
Gelegenheit der internen Konditionalität in der Regionalpolitik nutzen». In diesem Sinne 
unterstützt sie jede Maßnahme innerhalb der Kohäsionspolitik,  die fähig ist, die Wirksamkeit und 
den Mehrwert dieser Politik, also auch deren mittelfristigen Legitimität, zu verstärken, unter dem 
Vorbehalt, dass der bürokratische Aufwand nicht noch weiter zunimmt. Vor diesem Hintergrund 
verlangt sie, dass die Existenz von «territorialen Pakten» (territorialer Pakt steht für ein politisches 
Abkommen im Staat zwischen der Zentralregierung und den regionalen und lokalen Behörden, die 
an der Umsetzung der Kohäsionspolitik mitwirken, das sich einerseits auf die thematischen und 
territorialen Prioritäten der Maßnahmen auf nationaler Ebene, andererseits auf die 
Umsetzungsbedingungen der regionalen und lokalen Partnerschaft bezieht) als eine der 
horizontalen im Rahmen der Kohäsionspolitik festgelegten ex ante Bedingungen betrachtet wird. 
Schließlich spricht sie sich entschieden gegen den von der deutschen Kanzlerin und dem 
französischen Präsidentin im vergangenen August geäußerten Vorschlag, eine 
makrowirtschaftliche Konditionalität für die Kohäsionspolitik einzuführen. Ein solches Instrument 
betrachtet sie als gleichzeitig politisch illegitim und kontraproduktiv. Die CRPM bedauert 
ebenfalls, dass die Regionen in äußerster Randlage im mehrjährigen Finanzierungsrahmen (MFR) 
keine Sonderbehandlung erfahren. Daher fordert sie für die ultraperipheren Regionen eine 
tatsächlich differenzierte Behandlung beim Zugang zu den Strukturfonds, wie es auch in Art. 355 
und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union steht. 

Abschließend stellt sie mit Bedauern fest, dass der Vorschlag zum MFR die Bestimmungen aus 
Artikel 174 des Vertrags von Lissabon über territoriale Kohäsion außer Acht lässt, insbesondere die 
in Bezug auf geographische oder demographische Gebiete mit ständigen Nachteilen. Die 
Kommission erwägt zwar eine Zeile über die «Regionen in äußerster Randlage und mit geringer 
Bevölkerungsdichte", schweigt sich aber völlig zur Situation der übrigen  in Artikel 174 ausdrücklich 
erwähnten Regionen und Territorien aus. Deshalb möchte die CRPM die Kommission an Punkt 17 
ihrer Abschlusserklärung von Aberdeen, 1. Oktober 2010, und Punkt 11 ihrer Abschlusserklärung 
von Göteborg, 2. Oktober 2009, erinnern. Darin bezieht sie sich ausdrücklich auf „Inseln, kleine 
Inselstaaten, Zonen mit geringer Bevölkerungsdichte im hohen Norden oder Bergregionen, sowie 
Ceuta und Melilla. Deshalb verlangt die CRPM, dass gemäß Beschluss des Europäischen 
Parlaments vom 22. September 2010 über "Die Europäische Strategie für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung der Bergregionen, Inseln, und Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte", auch diese 
Gebiete eine angemessene finanzielle Dotierung erhalten.  

Die Konferenz wird sich zum Inhalt der Regelungen äußern, sobald diese veröffentlicht sind. Sie 
beabsichtigt auch, diese Frage mit der im Herbst erwarteten Revision der Leitlinien für die 
staatlichen Beihilfen mit regionaler Zielsetzung in Verbindung zu setzen. 

4.2) In Sachen Verkehrsanschluss stellt die CRPM mit Bedauern fest, dass weder das Weißbuch zur 
Zukunft des Verkehrs, noch die ersten Rohfassungen der Revision des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN) sich konkret mit den Grundsätzen der territorialen Kohäsion und der 
Verbesserung der Zugänglichkeit befassen. Sie hofft deshalb, dass diese Grundsätze sich gänzlich in 
den nächsten Vorschlägen der Kommission niederschlagen werden.  

Die Konferenz ist zudem besorgt wegen der Vorschläge im MFR in Bezug auf den 
Verkehrsanschluss der Randgebiete. Dabei wird eine Konzentration des neuen «Interlinking-
Mechanismus» auf eine Reihe von Knotenpunkten und Korridoren geplant, bei der die Randlagen 
außer Acht gelassen werden. Ausgehend von zwei von der Hauptversammlung verabschiedeten 
politischen Positionen, mit der jeweiligen Überschrift «Revision des TEN: Die Prioritäten der 
CRPM» und «Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik: Kommentare und Arbeitsaussichten für 
die CRPM», wird sie sich unter anderem beim europäischen Parlament dafür einsetzen, dass die 
künftigen gesetzlichen Regelungsvorschläge die Besonderheiten der peripheren Regionen 
hinsichtlich des interregionalen Verkehrs, des Zugangs zu den Märkten und der zentralen 
Verkehrsnetze berücksichtigen, einschließlich der Regionen in äußerster Randlage und der Inseln. 
Sie stellt sich auch Fragen zur konkreten Abstimmung dieses Mechanismus auf die Regionalpolitik 
und der ihr eigenen Multi-Level-Governance. Sie weist mit Nachdruck darauf hin, dass die 
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regionalen Behörden, welche die betreffenden Infrastrukturen teilweise finanzieren werden, an den 
damit zusammenhängenden Entscheidungen beteiligt werden müssen. 

Nach Auffassung der CRPM soll der innereuropäische Seeverkehr als nachhaltige Alternative zum 
Straßenverkehr konsequenter ausgebaut werden, weil damit der CO2 Fußabdruck des europäischen 
Verkehrs verringert werden kann und mit dem ausbalancierten Hafengerüst zur polyzentrischen 
Entwicklung des Kontinents beigetragen wird. Diese Alternative stellt zudem ein beträchtliches 
Mittel dar, den innovativen Schiffbau auszudehnen und zum „blauen Wachstum“ beizutragen. Die 
CRPM wird die Schlussfolgerungen aus dem Seminar vom 15. April 2011 in Gijón umsetzen, und 
bis zu ihrer nächsten Hauptversammlung Arbeitstreffen mit Beteiligung von Partnern aus den 
betreffenden Berufsfeldern veranstalten. Deren Ziel wird es sein, die EU dahingehend zu beraten, 
dass auf diesem Gebiet eine echte europäische Politik entstehen kann. In Erwartung der 
kommenden Revision der Beihilfen für den Schiffbau, versichert zudem die CRPM erneut ihre 
Unterstützung an die europäische Schiffbauindustrie. In den kommenden Monaten wird sie in 
diesem Bereich eine Initiative im Zusammenhang mit dem Thema blaues Wachstum starten. 

4.3) Die CRPM freut sich über die neusten Haushaltsvorschläge, die eine Aufwertung der maritimen 
Dimension der Union beinhalten. In Sachen Integrierte Meerespolitik (IMP) unterstützt die CRPM 
den Vorschlag der Kommission für das Finanzinstrument 2011-2013, und bittet um seine rasche 
Übernahme. Sie würde es bedauern, wenn unter dem Druck mancher Staaten die Dotierung unter 
50 Millionen Euro sinken würde. Mit dem europäischen Parlament wird sie nachdrücklich das Ziel 
verfolgen, dass dieses Instrument der Mitfinanzierung eines internationalen Austauschs von jungen 
Studenten und Berufsfachkräften dient - insbesondere mit der Kofinanzierung des von der CRPM 
initiierten Pilotprojekts Vasco De Gama -, denn ein solcher Austausch ist eine zwingende 
Voraussetzung für den Erfolg des blauen Wachstums. Darüber hinaus findet der Vorschlag der 
Kommission, innerhalb des MFR 2014-2020 einen Europäischen Fonds für Fischerei und Maritime 
Angelegenheiten anzulegen, bei der CRPM Anklang. 

Die CRPM stellt die Forderung, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen zwischen der GD REGIO 
und der GD MARE der Kommission abgesprochen wird, und auf der doppelten Ebene der 
Regionen und der Meeresbecken in Anknüpfung an die makroregionalen Ansätze erfolgt. 
Makroregional angesetzte Maßnahmen mit maritimer Dimension wird sie also in Partnerschaft mit 
ihren geographischen Kommissionen sorgfältig verfolgen. 

Allerdings weisen die peripheren Küstenregionen die europäischen Institutionen auf die 
Schwächen und die nicht genutzten Potentiale einiger europäischen Politiken aus dem Bereich hin: 

- Küstenregionen sind als erste vom Anstieg der Meeresspiegel aufgrund des eingesetzten 
Klimawandels betroffen. Sie müssen immer teurere Investitionen vornehmen, um sich den 
veränderten Verhältnissen anzupassen. Die CRPM stellt hier fest, dass beim MFR-Vorschlag, 
der sich bei den klimatischen Veränderungen auf «Prävention» konzentriert, gar nicht auf das 
Ausmaß der damit verbundenen Chancen und Risiken eingegangen wird. Bei dieser Art von 
Investitionen bittet sie also für den nächsten Planungszeitraum um eine Vereinfachung der 
Finanzierung über europäische Mittel. Außerdem sind zahlreiche europäische Küstenregionen 
stark in Minderungsmaßnahmen involviert (Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der 
Meeresenergien, bzw. Förderung der Energieeffizienz), und tragen somit zu den von der Union 
festgelegten Zielen bei. Sie mit der Last der Anpassung an den Klimawandel allein zu lassen 
wäre inakzeptabel. 

- Die Konferenz ist für weitere europäische Bemühungen im Rahmen des Integrierten 
Küstenzonenmanagements und der Maritimen Raumplanung. Allerdings fordert sie die 
europäische Kommission dazu auf, möglichst einfache und flexible Lösungen zu bevorzugen, 
bei denen keine neue Richtlinie erforderlich wird. 

- Die Hauptversammlung verabschiedet schließlich die Stellungnahme «Die Zukunft der 
Gemeinsamen Fischereipolitik nach 2012». Sie stellt sich die Frage, inwiefern der neulich von 
der Kommission veröffentliche Gesetzesrahmen zu einem nachhaltigen Gleichgewicht unter 
den drei wesentlichen Säulen der GFP  - Umwelt, Wirtschaft und Soziales – führen kann. Sie 
bedauert unter anderem das Fehlen von klaren und innovativen Verweisen auf die Rolle der 
Regionen in der Governance des europäischen Fischereisektors, sowie das Fehlen eines neuen 
Referenzrahmens für nachhaltige Fischerei und Aquakultur als Grundlage für die neue 
gemeinsame Politik. Sie beklagt die ungenügende Berücksichtigung der eventuellen sozio-
ökonomischen Auswirkungen der zukünftigen GFP auf die Küstenregionen und unterstreicht 
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die Gefahr für Europa, dass bestimmte Küstengemeinschaften, und das damit verbundene 
historische und kulturelle Erbe, verschwinden könnten. Sie weist schließlich noch darauf hin, 
wie wichtig hier die Aufrechterhaltung einer angemessenen finanziellen Unterstützung ist. 
Folglich lädt die CRPM den Rat und das europäische Parlament dazu ein, in diesem Sinne zu 
handeln. 

- Das Entwicklungspotential der Küstenzonen Europas wird weiterhin zu wenig genutzt. In 
einem Kontext des intensiven internationalen Wettbewerbs, geprägt von den beträchtlichen 
Investitionen der Konkurrenten Europas, läuft die europäische Union dabei Gefahr, an 
Konkurrenzfähigkeit zu verlieren. Deshalb ruft die CRPM zur massiven Verstärkung der 
Investitionen der europäischen Union in Meeresforschung und -technologien, sowie in die 
erneuerbaren Meeresenergien, und zwar über das FTE-Rahmenprogramm, über das Programm 
Intelligente Energie und das Europäische Institut für Technologie. 

- Um der steigenden Nachfrage im modernen Seeverkehr nachzukommen, müssen im Rahmen 
der Umsetzung von Erika 4 auf europäischer Ebene die Mittel zur Ausbildung von 
Arbeitskräften für den maritimen Bereich aufgebracht werden. 

4.4) Die von der Kommission im November 2010 vorgelegten Vorschläge zur Revision der 
Gemeinsamen Agrarpolitik, die in den Vorschlägen für den MFR 2014-2020 weiter erläutert 
wurden, hat die CRPM mit Interesse verfolgt. Sie ist der Auffassung, diese Revision biete die 
Gelegenheit, eine wirksamere Governance der GAP einzurichten. Sie wird sich dahingehend 
mobilisieren, dass die kommenden Regelungen die notwendige Flexibilität bieten, damit die 
Regionen die erste und die zweite Säule an die Spezifizität ihrer Gebiete anpassen können. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Status der benachteiligten Zonen, und die neuen 
Kriterien für die direkte Mittelvergabe an die Landwirte. Dabei wird darauf geachtet, dass diese 
sich nicht nachteilig auf die Beschäftigung in den ländlichen Zonen auswirkt. Die CRPM bittet noch 
einmal mit Nachdruck darum, dass die Regelungen zum Fonds für ländliche Entwicklung (z.B. 
ELER) explizit vorschreibt, die regionalen Behörden als obligatorische Partner für die von der EU 
unterstützten Regionalprogramme einzusetzen, wie es schon seit 15 Jahren bei der Kohäsionspolitik 
der Fall ist. 

4.5) Den gegenwärtigen Entwicklungen im Mittelmeerraum steht die CRPM sehr positiv gegenüber. 
Sie hofft, dass die Demokratie- und Freiheitsbestrebungen der Bevölkerungen dieser Länder 
erfüllt werden. Sie ist also froh über das Ausmaß der Unterstützung für die externen 
Maßnahmen der EU im MFR 2014-2020. Sie hofft, eine solche Mobilisierung wird es der Union 
ermöglichen, sich jetzigen und künftigen Herausforderungen zu stellen, die über die europäischen 
Grenzen hinausgehen und nicht im alleinigen europäischen Rahmen gelöst werden können.  

Die Hauptversammlung übernimmt die Stellungnahme mit der Überschrift «Die 
Nachbarschaftspolitik zu einer echten Kohäsionspolitik an den Grenzen der europäischen Union 
machen». Wie sie es seit 2008 unentwegt versichert hat, sollte die Nachbarschaftspolitik als 
Erweiterung der internen Politiken der Union betrachtet werden. So wäre es möglich, aus dem EU-
Gebiet und seiner Nachbarschaft einen großen Markt mit 800 Millionen Einwohnern zu machen, 
der eine wesentliche und mächtige Rolle in der Globalisierung spielt. Dafür reicht die Erhöhung der 
Dotierung für diese Politik alleine nicht aus. Diese muss von einer deutlichen Weiterentwicklung 
der Governance begleitet werden. Von nun an muss Europa – dazu hat es sich auch verpflichtet - 
seine Unterstützung der Partnerländer mit der Wahrung der Menschenrechte und der Förderung 
eines Wachstums, das auf transparente Weise der Mehrheit nützt, verknüpfen. Um auf diesem Weg 
der Demokratie vorwärts zu kommen, müssen die Bürger unbedingt einbezogen werden. Mit Blick 
darauf ist die Unterstützung der regionalen und lokalen Behörden (RLB) essentiell. Deshalb 
wiederholt die CRPM ihre Gesuche um eine echte Beteiligung der RLB der Partnerländer an der 
Nachbarschaftspolitik. 

Genauso begrüßt die CRPM die bedeutende Aufstockung der Mittel für das Programm, das auf die 
zivile Gesellschaft und die RLB innerhalb der Politik der Entwicklungshilfe ausgerichtet ist. Sie 
freut sich auch über die Unterstützung der Vereinigungen von RLB in den Partnerländern. Diese ist 
nämlich notwendig, um zu einem territorialen Ansatz für die Entwicklung beizutragen, und die 
von der CRPM seit geraumer Zeit geforderten Dezentralisierungsprozesse voranzutreiben. 
Allerdings wird sie darauf achten, dass diese Vorschläge nicht im Laufe der Verhandlungen zu 
einer Anpassungsvariable gemacht werden. Sie bedauert es nämlich, dass der Rat der EU den 
Antrag gestellt hat, 2012 die Mittel für das RLB-Programm herunter zu setzen, und fordert das 
europäische Parlament, diese Anfrage zurück zu nehmen. 
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5) Die Mitgliedregionen der CRPM erteilen dem Politischen Vorstand und dem Generalsekretariat den 
Auftrag, die Leitlinien der vorliegenden Erklärung sowie die dazu gehörenden politischen 
Stellungnahmen umzusetzen. 

6) Die Hauptversammlung freut sich über den Neuzugang folgender Regionen: Border, Midland and 
Western Regional Assembly (IRL), Mayotte (FR) und Southend-on-Sea (UK). 

7) 2012 treffen sich die Mitgliedregionen zu ihrer 40. Hauptversammlung in Bialystok (Podlachien, PL). 


