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Donnerstag, 23. September 2004 – Vormittags 
 
 
SITZUNG I: Eröffnungssitzung 
 
Herr Roald G. Bergsaker, Vorsitzender der Region Rogaland, heißt alle Teilnehmer willkommen und 
stellt die Region Rogaland vor. 
 
Frau Erna Solberg , norwegische Ministerin für Regionalentwicklung der lokalen Regierung, bedankt 
sich bei der Region Rogaland für die Organisation der Hauptversammlung und freut sich über die 
Anwesenheit von zahlreichen Vertretern der Regionen. Sie betont, dass die Angelegenheiten der 
Gemeinschaft in Norwegen große Auswirkungen haben und mit großem Interesse verfolgt werden, 
obwohl das Land nicht zur Europäischen Union gehöre, und in diesem Sinne möchte Norwegen an 
einer aktiven europäischen Politik teilhaben. 
 
Eine Botschaft des Präsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Romano Prodi , wird von Herrn 
Claudio Martini , Präsident der KPKR, verlesen. Herr Prodi unterstreicht, dass die Europäische Union 
in den schwierigen Zeiten, die Europa gerade durchmacht, auf den Beitrag aller angewiesen sei. Er 
freut sich darüber, dass man heute zu einem neuen Governance-System finde, bei welchem die  
Regionen und die Gebietskörperschaften zu den neuen Akteuren zählen. Er betont die essenzielle 
Rolle der Kohäsionspolitik und wie notwendig es sei, für eine gerechte Umverteilung der Reichtümer 
innerhalb der Union zu sorgen. Er spricht ebenfalls die europäische Verfassung an, und bemerkt, wie 
wichtig es sei,  dass die Regionen im Ratifizierungsprozess möglichst viele Informationen erhalten. 
 
Der Präsident der KPKR, Herr Claudio Martini, bedankt sich bei Norwegen für den Empfang und 
begrüßt die aktive Rolle der nördlichen Regionen in der täglichen Arbeit der KPKR. Er dankt auch 
den Beobachter-Regionen für ihre Anwesenheit und den Vertretern der Mitgliedstaaten für ihren 
Einsatz bei der Erweiterung des Europäischen Wirtschaftsraumes. Er gibt eine globale Darstellung der 
aktuellen Situation in der EU. Er betont die Bedeutung der Thematik „Meer“ und freut sich, dass  
Herr José Manuel Barroso, künftiger Präsident der Europäischen Kommission, für die Besprechungen 
und Beschlüsse von Saint-Malo ein offenes Ohr hatte. Er schließt mit dem Wunsch ab, dass die KPKR 
zu einem echten Partner der Europäischen Union werde, auch auf internationaler Ebene, und stellt 
den Programmablauf der Hauptversammlung vor. 
 
Herr Paul Willems, Administrator im Ausschuss der Regionen, verliest die Ansprache von Herrn 
Peter Straub, dem Vorsitzenden des Ausschusses der Regionen. Herr Peter Straub freut sich darüber, 
dass der Entwurf zum Verfassungsvertrag die Rolle und die Stellung der Regionen und Städte 
anerkenne. Er wünscht, dass die KPKR den Bürgern die Verfassung erklärt und sich für ihren Inhalt 
einsetzt, damit diese ratifiziert wird, und er erwähnt die Notwendigkeit einer Vertiefung der 
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Partnerschaft zwischen KPKR und Ausschuss der  Regionen um die Ziele der Kohäsion, der 
territorialen Zusammenarbeit und der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. 
 

Eröffnung der Arbeitssitzungen  der 32. Hauptversammlung der KPKR  
 

SITZUNG II: Tätigkeiten der KPKR 
 
Herr Xavier Gizard legt den Geschäftsbericht der KPKR für 2003/2004 vor, sowie die Prioritäten des 
zweiten mittelfristigen Plans der KPKR,  der bei der Sitzung vom Politischen Vorstand von Umeå im 
Juli 2004 verabschiedet wurde. 
 
Debatte  
 
Herr Jordi Vaquer (Katalonien) fragt sich, inwiefern die der KPKR zur Verfügung stehenden Mittel 
effizient genutzt werden. Er ist der Meinung, bei den Initiativen gäbe es zwischen der KPKR und 
weiteren Organisationen einige Dubletten, und die KPKR solle zu ihren Tätigkeitsfelder keine 
weiteren hinzufügen. 
 
Herr Richard Westlake (Devon) trägt vor, die KPKR müsse auf die Veränderungen in Europa 
eingehen, und damit auch Prioritäten setzen. Im Hinblick darauf fordert er einen klaren 
Entwicklungsplan ohne Budgeterhöhung. 
 
Herr Harry Rees (Isle of Wight) schlägt Tourismus als eine neue Aktionsthematik vor und hebt deren 
zentrale Stellung für die ultraperipheren Regionen hervor. 
 
Für Herrn Claudio Martini ist die Bitte um mehr Klarheit gerechtfertigt, aber eine Einschränkung der 
Aktionsthemen könnte einige Mitgliedsregionen demotivieren. Er erinnert daran, dass mit den 
Unternehmungen in diesem Jahr einiges erreicht wurde; sie abzubrechen würde einer 
Marginalisierung der  KPKR gleichkommen, und damit würde diese an Einfluss gegenüber den 
Institutionen verlieren. Er möchte deshalb eine konkretere Debatte zu den großen Themen eröffnen 
und ermutigt die Regionen dazu, ihren jeweiligen Beitrag nicht als Ausgabe, sondern als Investition 
zu betrachten. 
 
Herr Angiolo Marroni (Lazio) teilt die Ansicht von Claudio Martini. Er schlägt vor, dass sich die  
KPKR im Rahmen der Erweiterung auf bestimmte Themen konzentriere, zum Beispiel auf die 
Menschenrechte. 
 
Herr Jérôme Polverini (Korsika) weist auf den grundsätzlichen Unterschied zwischen der KPKR – die 
Regionen mit Küsten- bzw. Randlage als gemeinsames Merkmal vereinigt – und den 
Zusammenschlüssen von Regionen ohne gemeinsame Merkmale, bei denen ein Konsens unmöglich 
sei. Laut Herrn Jérôme Polverini übernimmt sich die KPKR nicht mit ihren Arbeitsfeldern. Mit der 
Erweiterung wird es im Gegenteil entscheidend, neue Themen aufzugreifen, wie Beschäftigung und 
Einwanderung. Er schlägt allerdings vor, diese Themen hierarchisch zu ordnen. 
 
Herr José Marìa Muñoa Ganuza (Baskenland) begrüßt die Effizienz der KPKR im Einsatz für die 
Interessen der Regionen. Auch er bemerkt, dass es angesichts unterschiedlicher Probleme, Mittel und 
Ressourcen schwierig sei, die KPKR mit anderen Organisationen zu vergleichen. Er weist darauf hin, 
es sei zwar schwierig, die Anzahl der Themen zu begrenzen, aber man sollte auch vermeiden sich zu 
verzetteln. Er schließt mit der Feststellung ab, die Priorität der KPKR bliebe die politische Lobby-
Arbeit, für die der Präsident und der Generalsekretär die Unterstützung aller benötigen. 
 
Herr David Kirk (Hampshire) befürchtet, dass die KPKR mit der Erweiterung ihres Spektrums an  
Tätigkeitsfeldern zu einer Art „Mädchen für alles“ verkommen könnte, und wünscht die Einführung 
von Kriterien zur Prüfung der Relevanz der betreffenden Tätigkeiten. 
 
Frau Bianca Bianco  (Sardinien) verliest eine Botschaft des Vorsitzenden. 
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Abschließend erinnert Herr Xavier Gizard, Generalsekretär der KPKR, daran, dass bei den 
Arbeitsthemen die Regionen selbst den Wunsch geäußert haben, tätig zu werden. Er möchte betonen, 
dass die  KPKR selektiv vorgeht, und ad hoc-Gruppen den ständigen Arbeitsgruppen vorzieht. Er 
erwähnt ebenfalls die Koordinationsarbeit zwischen der KPKR und den übrigen Organisationen, 
wenn die betreffenden Themen nicht genau in die Zuständigkeit der KPKR fallen. Bezüglich des 
mittelfristigen Aktionsplans bedauert er, dass keine Antwort formuliert wurde, nachdem der 
Aktionsplan im Anschluss an den Politischen Vorstand von Umeå im vergangenen Juli den 
Mitgliedsregionen bekannt gegeben wurde. In finanzieller Hinsicht lehnt er die Politik des 
«Hauptsache billiger, egal wie der Inhalt aussieht» ab. 
 
SITZUNG III:  Energie und nachhaltige Regionalentwicklung 
 
Den Vorsitz führt Herr Alex Mac Donald  (Western Isles) und Philippe Cichowlaz moderiert die 
Sitzung in Vertretung von Jean-Didier Hache, der verhindert ist. 
 
Herr Alex Mac Donald gibt eine Einführung in das Thema und stellt klar, dass es sich hier um ein 
neues Anliegen der Konferenz handelt, das aber in der Zukunft eine große Bedeutung erlangen wird. 
Dabei erörtert er den Stand der erneuerbaren Energien in Schottland und in den Inseln im Westen 
Schottlands (10% des Energiebedarfs wird im Jahr  2010 durch diese Energieform gedeckt werden). 
Er stellt zwei wesentliche Aspekte dieser Problematik heraus: Die Forschung im Bereich marine 
Technologien und die Möglichkeiten der Energiespeicherung. 
 
Wortmeldungen 
 
Es melden sich nacheinander zu Wort: Herr Oluf Ulseth – Norwegischer Staatssekretär für Energie; 
Herr Stein Tønnesson , Direktor von «International Peace Research Institute»; Herr Josef Herkendell, 
Leiter einer Arbeitseinheit im Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen; Herr Panos 
Coroyannakis , Administrator bei der OECD, Mitglied des Netzwerkes Islenet; Herr Enrique Diaz 
Moreno , Generaldirektor für Industrie und Handel der Regierung von Navarra und Herr Juan 
Manuel Revuelta Perez,  Generaldirektor bei der Präsidentschaft der  Communidad Valenciana. 
 
Herr Oluf Ulseth richtet seine Darstellung auf den Beitrag von Norwegen zur Energieversorgung 
Europas in den kommenden Jahren aus. Er hebt der kontinuierliche Anstieg des Anteils von Erdgas 
(30% bis in dreißig Jahre) und die Erdgas-Beförderung über die Seewege hervor.  
Nach einer Vorstellung der wichtigsten Projekte, die heute in Norwegen, einschließlich der Zone um 
die Barentssee, eingerichtet werden, plädiert er für einen Ausbau der Maßnahmen und für die 
Einrichtung eines integrierten Energiemarktes in den nordischen Ländern. 
 
Herr Stein Tønnesson zeigt die bestehenden Zusammenhänge zwischen Energie und Stabilität im  
Weltgeschehen auf. Da der Faktor Erdöl in mehrfacher Hinsicht eng mit den bewaffneten Konflikten 
verbunden ist,  legt er einen Zehn-Punkte-Plan zur Minimierung der Gefahren eines Energiekrieges 
vor. 
 
Herr Josef Herkendell äußert sich im Namen des Netzwerkes NRG4SD «Network of Regional 
Governments for Sustainable Development». Er stellt die Schlussfolgerungen der Bonner Konferenz 
von 2004 über die erneuerbaren Energien vor und erörtert hauptsächlich, welche konkreten 
Maßnahmen daraus abgeleitet werden sollten.  Er unterstreicht, dass nur ein begrenzter Material- und  
Technologie-Aufwand notwendig sei (es sei also machbar), dass wir eine Datenbank zum Austausch  
von good practices und Erfahrungen benötigen, und dass dazu ein Kommunikationsinstrument 
notwendig sei. Er sei überzeugt, so seine abschließende Bemerkung, dass die  Regionen der KPKR 
sinnvoll zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen können. 
 
Herr Panos Coroyannakis , Administrator der OECD, berichtet über die Arbeit des Netzwerkes 
Islenet. Er nennt noch einmal die Ziele der Europäischen Union in Sachen erneuerbare Energien (im 
Zusammenhang mit den Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls) und hebt den Sonderfall der 
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Inselgebiete hervor: Verstreute Märkte mit kleinem Umfang, aber mit einem Potenzial an 
umfangreichen erneuerbaren Energien. Abschließend empfiehlt er Lobbying als den Weg, um zur 
Nutzung dieses ganzen Potenzials zu gelangen. 
 
Herr Enrique Diaz Moreno stellt die Situation in Navarra vor, einer Region die fast 60% ihres 
Energiebedarfs durch erneuerbare Energien deckt. Er hebt die Voraussetzungen hervor, um eine 
solche voluntaristische Politik zu betreiben: Förderung der neuen Technologien, Verminderung der 
Umweltschäden, Schaffung einer neuen Verbraucherkultur, Verringerung der Abhängigkeit von 
Außen und innovative Verkehrspolitik. 
Eine solche Regionalstrategie bringt zahlreiche indirekte Vorteile: Schaffung von Arbeitsplätzen (1600 
direkte und 24 000 indirekte Arbeitsplätze), Schaffung von zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten, die 
eine bessere Stabilisierung der Bevölkerung ermöglichen, Besserung der Umweltsituation (10,7 
Millionen Tonnen CO2 weniger im Jahre 2003). 
Abschließend stellt er die Organisation vor, die es ermöglicht hat, solche Ergebnisse zu erzielen. Er 
zitiert insbesondere die Gründung von öffentlichen und beruflichen Fachgesellschaften. 
 
Herr Juan Manuel Revuelta  (Communidad Valenciana) stellt den Plan der Gemeinschaft zur 
Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien im öffentlichen Dienst vor, sowie mehrere 
Projekte, die zur Zeit mit Hilfe von Gemeinschaftsinstrumenten wie  LIFE durchgeführt werden. 
 
Debatte  
 
Die Debatte wird eingeleitet von Herrn  Philippe Cichowlaz, der darauf zurückkommt, aus welchen 
Gründen die KPKR sich mit diesem Arbeitsfeld befasst hat: 

- Zahlreiche Regionen haben Schwierigkeiten bei ihrer Energieversorgung; 
- Mehrere Regionen verfügen über ein großes Potenzial an erneuerbaren Energien; 
- Es handelt sich um einen Schwerpunkt des künftigen Ziel 3; 
- Die KPKR setzt sich für die Rolle der Regionen in den Strategien von Lissabon und Göteborg 

ein. 
 
Herr Pierre Vergès (Insel Réunion) steht für die Rolle des Netzwerkes NRG4SD ein. Er betont die 
Bedeutung der Frage des Klimawandels und kündigt eine Konferenz zu diesem Thema an, die Ende 
des ersten Halbjahres 2005 in Marseille stattfinden sollte. 
 

Donnerstag 23. September 2004 – Nachmittags 
 
SITZUNG IV: Die maritime Dimension Europas, unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Yves Le Drian, 
Voristzender des Regionalrates der Bretagne  
 
Herr Jean-Yves Le Drian leitet die Sitzung ein. Er gibt einen chronologischen Rückblick über die 
Mobilisierung der KPKR zu diesem Gedanken eines Europa des Meeres, der seit 1973 implizit im Kern 
des mittelfristigen Strategievorhabens vorhanden war. Die Ernennung des maltesischen Kommissars 
Joe Borg bedeute ein Erfolg auf diesem Weg und habe eine stimulierende Wirkung.  
Über die Absichtserklärung hinaus liegt die Herausforderung für die KPKR darin, die  
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Elemente zusammenzutragen, die es ermöglichen, für eine 
Fortentwicklung der Gemeinschaftspolitiken und eine Abstimmung der verschiedenen Politiken 
aufeinander zu argumentieren. 
 
Herr Patrick Anvroin, Direktor in der KPKR, stellt die parallel laufenden «Baustellen» der KPKR vor: 
Eine politische, im Anschluss an die mit dem Treffen vom  10. September mit Herrn M. Joe Borg in 
Brüssel eröffneten Perspektiven; eine wissenschaftliche mit der Mobilisierung der Sitzung des 
Wissenschaftlichen Rates; eine fachliche mit der Vorbereitung eines Aufnahmeantrags durch eine 
Gruppe von Regionen der KPKR in das Programm Interreg 3C. 
Er erinnert daran, dass die anderweitige themenbezogene Arbeit der  KPKR und deren Arbeitsgruppen 
in den Dienst dieser Dynamik gestellt wird: Fischerei, Sicherheit im Seeverkehr, Verkehr, Forschung, 
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interregionale Zusammenarbeit, vor allem im Rahmen des künftigen Ziels der territorialen 
Zusammenarbeit, als der dritten Priorität des EFRE im Abschnitt 2007/2013. 
 
Herr Rui Azevedo, Leiter der Gruppe für prospektive Analysen, geht näher auf die Organisation des 
Projekts Interreg 3C und die erwarteten Ergebnisse ein, im Sinne des Grünbuchs und der 
einzuleitenden Folgemaßnahmen. Er zeigt auf, inwiefern aus diesem Vorhaben Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der Gemeinschaftspolitiken im Sinne der Strategie von Lissabon und Göteborg 
entstehen können. 
 
Herr Antonio Guedes Marques, Vorsitzender der Region Nordportugal, bez eugt das Interesse seiner 
Region für das Projekt Interreg 3C. Diese sei bereit, dafür die führende Rolle zu übernehmen, und er 
bittet die anwesenden Regionen um eine positive Reaktion auf den Aufruf zur Interessenbekundung, 
den sie vom  Generalsekretariat  der KPKR erhalten haben.   
 
Herr Luis Valente de Oliveira , Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates der KPKR, präsentiert das 
sehr anspruchsvolle Programm der Sitzung des Wissenschaftlichen Rates vom 11. Oktober, und stellt 
die Redner der Diskussionsrunde  vor. 
 
Herr Aitor Uriarte Unzalu, Leiter des Verkehrsbereichs im Baskenland, stellt die interregionale Arbeit 
zur Ankurbelung der Seeverkehrsverbindungen im Atlantik vor. Er preist eine neue Art des 
Verkehrsmanagements in Europa an, die auf das territoriale Gleichgewicht ausgerichtet ist und sich 
auf die interregionale Zusammenarbeit stützt. Er berichtet über den neuesten Stand in der 
Implementierung der Autobahnen des Meeres im Atlantik und betont die Notwendigkeit der 
Entwicklung eines multimodalen Ansatzes sowie des PPP (public private partnership). 
 
Frau Ann Bell , Fishing Industry Co-ordinator, Aberdeenshire Council, koordiniert die Arbeitsgruppe 
«Verkehr» der Nordsee-Kommission. Sie legt dar, welche Ergebnisse in der Partnerschaft zwischen 
den betroffenen Akteuren in dieser Zone erreicht wurden, und unterbreitet Vorschläge zur 
Einrichtung des zukünftigen regionalen beratenden Ausschusses für die Nordsee-Fischerei. Die in 
dieser Zone vorbildliche Zusammenarbeit zwischen den Fischern, den Wissenschaftlern, den 
Regionen, der Europäischen Kommission und den Staaten liefert ein Beispiel für good practice, das 
einen potenziellen Nutzen für die übrigen geographischen Kommissionen der KPKR in sich birgt. 
 
Herr Geoffrey O’Sullivan (Irisches «Marine Institute») ist Mitglied im Wissenschaftlichen Rat der 
KPKR. Er gestaltet die Arbeit von «Eurocean», einem Netzwerk von nationalen Forschungsinstituten, 
das für die Aufnahme der Meeres-Thematik in die Prioritäten der europäischen 
Forschung&Entwicklungspolitik einsteht. Er stellt die aktuellen Chancen und Risiken in den 
einzelnen betreffenden Wissenschaftsbereichen dar: Fischerei, Tourismus, ökologische Vielfalt, 
Biotechnologien, Management der Weltmeere …, und er weist darauf hin, dass sehr umfangreiche 
Teilgebiete noch unerforscht sind. Er fordert die Regionen dazu auf, sich bei ihren jeweiligen Staaten 
für die Vorbereitung des 7. Programms für den Zeitraum  2007-2013 zu engagieren.  
 
Debatte  
 
Ein Vertreter der Insel Réunion erinnert an die Notwendigkeit, auch die nicht europäischen Meere 
und Ozeane sowie die Frage des Klimawandels zu berücksichtigen. Er bedauert, dass die Union die 
Fischerei begrenzt und gleichzeitig Abkommen mit den Nachbarländern schließt, die diesen 
ermöglicht, ihre Fangmengen zu erhöhen. Die See sei ein wichtiger Bereich für die nachhaltige 
Entwicklung und die Insel Réunion sei bereit, die KPKR bei ihrer Aktion für ein „Europa des Meeres“ 
zu unterstützen. 
 
Herr Jean-François Fountaine (Poitou-Charentes) lädt die Regionen der KPKR zum Seminar vom 8. 
Oktober in Poitiers über den Beitrag der transnationalen Zusammenarbeit zu den Fragen der 
Sicherheit des Seeverkehrs ein, und unterstreicht die erforderliche kohärente Umsetzung der 
Sektorpolitiken im Küstenraum.  
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Frau Giovanna Debono (Gozo) wünscht, dass die maritimen Politiken in den Dienst der territorialen 
Kohäsion und der Beschäftigung gestellt werden, insbesondere im Falle der Inselgebiete. 
 
Ein Vertreter von Rogaland spricht die Frage der Autobahnen des Meeres an und weist darauf hin, 
dass die Regionen aus dem Nordseeraum und dem Baltikum die Förderungsfähigkeit des «Northern 
Maritime Corridor» im Rahmen  dieses neuen Gemeinschaftsinstrumentes wünschen. 
 
Ein Vertreter des Devon beglückwünscht die KPKR für ihre Unternehmungen auf diesem Gebiet, 
spricht sich für eine gesetzliche Regelung zugunsten eines integrierten Ansatzes der Küstenpolitiken 
aus, und besteht auf der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen in Sachen Sicherheit im Seeverkehr. 
Er lässt verlauten, dass sich die Region Devon dem von der KPKR vorbereiteten Projekt Interreg 3C 
anschließend werde. 
 
Herr Esa Halme (Päijät-Häme) hebt die Gefahren hervor, die in der Ostsee mit der Zunahme der aus 
Russland stammenden Transporte von Erdölerzeugnissen einhergehen. 
 
Schließlich spricht Herr Georges Pierret (Generalsekretär ehrenhalber der KPKR und Mitglied deren 
Verwaltungsrates) die Notwendigkeit an, die Fragen des integrierten Küstenzonenmanagements in 
die Reflexionsarbeit zum Thema „Europa des Meeres“ einzubeziehen.  
 
SITZUNG V:  Wahl des Politischen Vorstandes und dessen Vorsitzenden 
 
Gemäß der Bestimmungen der Organisationscharta der KPKR wird der Politische Vorstand alle zwei 
Jahre erneuert. Jeder der Staaten, zu denen die Mitgliedsregionen der KPKR gehören, ernennt sein 
ordentliches Mitglied und dessen Stellvertreter. (Siehe beibefügte Liste).  
 
Danach versammelt sich der Politische Vorstand, um seinen Präsidenten zu wählen.  
 

SITZUNG DES POLITISCHEN VORSTANDES DER KPKR 
 

1- Wahl des Präsidenten der KPKR 
 

Nachdem Herr Claudio Martini, Vorsitzender der Region Toskana und seit 2002 Präsident der KPKR, 
den Wunsch geäußert hat, nach einer zweijährigen Amtszeit erneut als Kandidat für die 
Präsidentschaft anzutreten, wählt der Politische Vorstand den Präsidenten der KPKR. Als einziger 
Kandidat steht Herr Claudio Martini (Vorsitzender der Region Toskana) zur Wahl. Herr Claudio 
Martini wird wieder zum Präsidenten der KPKR für eine zweijährige Amtszeit gewählt. 
Darüber hinaus wird entschieden, dass die Vizepräsidenten anlässlich der nächsten Sitzung des 
Politischen Vorstandes der KPKR, am 14. Januar 2005 in Santiago de  Compostela (Galicien, E), 
ernannt werden. 
 

2- Verabschiedung der Entwürfe für die Abschlusserklärung und der Nebenbeschlüsse 
 
Herr Pascal Gruselle , Leiter innerhalb der KPKR, berichtet über die Arbeit der Gruppe, die eine 
Synthese der Beschlüsse aufstellt. In Bezug auf den Entwurf für die Abschlusserklärung stellt er die 
acht Änderungen vor, die von den Mitgliedern vorgeschlagen wurden, und den Standpunkt der 
Synthesegruppe zu diesen acht Änderungen. Der Politische Vorstand stimmt den Änderungen zu. 
Mecklenburg-Vorpommern meldet Vorbehalte in Bezug auf Punkt 7 des Entwurfes der 
Abschlusserklärung an. 
Was den Entwurf für den von der Nordsee-Kommission vorgeschlagenen Beschluss «Sea Plane» 
betrifft, ist die Synthesegruppe der Ansicht, dass es zu Interaktionen zwischen der Stellungnahme in 
diesem Beschluss und den vertretenen Standpunkten der KPKR, insbesondere in Sachen 
Verkehrspolitik, kommen kann.  Sie schlägt vor, nicht über diesen Entwurf abzustimmen, sondern die 
Arbeitsgruppe «Verkehr» der KPKR und die geografischen Kommissionen mit seiner Prüfung zu 
beauftragen, und den Text nach eventuellen Änderungen bei der Sitzung des Politischen Vorstandes 
in Santiago de Compostela im Januar 2005 erneut vorzulegen. 
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Nach der entsprechenden Diskussion stimmt der Politische Vorstand dieser Lösung zu, und der 
Entwurf für den Beschluss  «Sea Plane» wird also nicht zur Abstimmungen vorgelegt. 
 

3- Finanzielle Entscheidungen: Verabschiedung des Haushaltsplans 2005 und finanzielle Lage 
im laufenden Jahr. 

 
Der Haushaltsplan 2005 wird von Präsident Claudio Martini, dem Generalsekretär und dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herrn Yves Morvan, dargelegt. Für die Erhöhung der Beiträge 
werden mehrere Alternativen angeboten: Erhöhung als Inflationsausgleich – circa  2,5%, Erhöhung 
um 4%, Erhöhung um 7%. Bei diesen drei Möglichkeiten werden die neuen Belastungen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des zweiten mittelfristigen Plans berücksichtigt, insbesondere 
mit der Computerisierung und der Verdoppelung der Vertretung der KPKR in Brüssel, die nun statt 
einen zwei ständige Vertreter hat.  
Es wird sich darauf geeinigt, der Versammlung eine Erhöhung um 4%, mit der Auflage einer 
Stabilisierung über einen Zeitraum von drei Jahren, vorzuschlagen. 
 
Herr Jacques Boulau, Schatzmeister, legt die Situation im laufenden Geschäftsjahr dar und teilt mit, 
nach seiner Rechnung dürfte das laufende Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 
etwa 40 000 € abschließen. 
 
 

4- Nächste Sitzung des Politischen Vorstandes 
 
Auf Einladung von Herrn Manuel Fraga Iribarne, dem Vorsitzenden der Region Galicien (E) wird die 
nächste Sitzung des Politischen Vorstandes der KPKR in Santiago de Compostela am 14. Januar 2005 
stattfinden. Präsident Martini bedankt sich herzlich bei der Region Galicien und ihrem Vorsitzenden 
für die Einladung. 
 

Freitag 24. September 2004 – Vormittags 
 
SITZUNG VI -  1. Debatte: Zukunft der territorialen Kohäsion und territoriale Zusammenarbeit in 
Europa 
 
Als erstes lässt sich Herr Ronald Hall, stellvertretender Kabinettschef von Kommissar Barrot, von 
Herrn Xavier Gizard  entschuldigen, weil er letztendlich aufgrund einer Überschneidung mit den 
Sitzungen über die Finanzielle Vorausschau der Union nicht an dieser Versammlung teilnehmen 
konnte. Herr Xavier Gizard führt noch einmal den Inhalt der wichtigsten Papiere aus den letzten 
Monaten und Wochen auf, insbesondere deren in Bezug auf die Finanzielle Vorausschau und auf die 
Entwürfe für die Strukturfonds-Regelungen. Ohne ins Detail zu gehen, erinnert er an die Chancen 
und Risiken bei den Verhandlungen des kommenden Jahres, die weiterhin die Mobilisierung der 
Regionen erfordern. Er möchte unter anderem folgende Punkte der jüngsten Vergangenheit 
herausstellen: 

- Die Besorgnis des Generalsekretariates wegen der von der niederländischen Präsidentschaft 
vorgeschlagenen Methode der «building blocks», bei der die europäische Strickarbeit wieder 
aufgezogen und aus den Vorschlägen der Kommission ein «Europa à la carte» werden könnte; 

- Den Willen, im Laufe des Jahres eine enge Beziehung zwischen «den Freunden der Kohäsion» 
aufzubauen, die über die alleinigen regionalen Institutionen (Regierungen, Europa-
Parlamentarier, nationale Parlamentarier, Städtevertreter, Ausschuss der Regionen und 
weitere europäische Zusammenschlüsse regionaler und lokaler Körperschaften) hinausgeht; 

- Die Ankündigung der Herausgabe des Buches der KPKR «Reiseziel 2009: Ein großer Schritt 
für Europa, ein kleiner Schritt für die Regionen» im Dezember 2004, im Zusammenhang mit 
den Haushaltsverhandlungen, aber auch mit der Debatte über die Teilnahme der Regionen an 
der Globalisierung. 
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Herr Richard Weslake (Devon) möchte die Qualität der  Lobbyarbeit unterstreichen, die  im Rahmen 
der Kohäsionspolitik nach 2006, nicht nur gegenüber Brüssel, sondern auch bei den nationalen 
Regierungen von der KPKR in den letzten Jahren geleistet wurde.  Er versichert, er stimme voll und 
ganz mit dem globalen Vorgehen der KPKR überein, und er bedauert, dass die britische Regierung 
weiterhin nicht von ihrem ablehnenden Standpunkt abweicht. Er betont unter anderem wie sinnvoll 
es sei, die Mittelvergabe im Rahmen des künftigen Ziel 2 bezüglich regionaler Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung proportional zur Schwere der regionalen Probleme zu gestalten. 
 
Herr Ramon Luis Valcarcel Siso (Murcia) will noch einmal auf die großen europäischen 
Herausforderungen aufmerksam machen, die sich heute abzeichnen, sei es bei der Zukunft des 
Verfassungsvertrages, oder  bei den finanziellen Mitteln in Verbindung mit der zukünftigen 
Kohäsionspolitik. Er unterstreicht unter anderem den Widerspruch in den Standpunkten bestimmter 
Staaten in diesen zwei Debatten, insbesondere wenn manche sich für eine Renationalisierung der 
betreffenden Politiken aussprechen und gleichzeitig zu mehr territorialer Kohäsion und mehr 
Bürgernähe im Verfassungsvertrag aufrufen. Er betont die Bedeutung des künftigen Ziel 3, auch in 
deren Dimension „Beziehung zu dem Süden“, und die Chancen und Risiken in Verbindung mit der 
Zukunft der staatlichen Beihilfen mit regionaler Zweckbestimmung und mit den DAWI (Diensten von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse). Schließlich verweist er noch einmal auf die Notwendigkeit, 
den Regionen in Übergangssituationen besondere Beachtung zu schenken. 
 
Herr Roland Andersson (Västra Götaland) verweist auf die tatsächliche Wertschöpfung der 
Strukturfonds für seine Region, sowohl auf der regionalen als auf der interregionalen und  
transnationalen Ebene. Sämtliche Regionen müssen an der europäischen Strategie für Kohäsion und 
Wettbewerbsfähigkeit zusammenarbeiten, und dabei das Augenmerk mehr auf die Rolle der Städte 
als Motor des regionalen Wachstums setzen. Somit unterstütze er die Vorschläge der Kommission, die 
Regionalpolitik mit den Strategien von Lissabon und Göteborg zu verbinden. Er hebt hervor, beim 
Standpunkt der schwedischen Regierung – auch wenn er gegenteilig sei - bestünde noch 
Klärungsbedarf. Schließlich fordert er zu einer Reform der Agrarpolitiken und der  Politiken des 
ländlichen Raumes auf und  verweist auf die Notwendigkeit einer Begleitung der negativen 
Auswirkungen der Betriebsverlagerungen, indem auf  F&E und auf Innovation gesetzt wird . Er ruft 
schließlich dazu auf, die Programme der  transnationalen Zusammenarbeit, unter anderem im 
Baltikum und im Nordseeraum, ehrgeizig anzugehen. 
 
Herr Sipke Swierstra  (Drenthe, Noord-Nederland) möchte bestätigen, dass die Provinzen aus dem 
Norden Hollands die Vorschläge der Europäischen Kommission unterstützen. Die gemeinschaftliche 
Ebene müsse eine wichtige Rolle in der Umsetzung der Regionalpolitik spielen, indem sie eine noch 
viel größere Wertschöpfung bewirke.  Beispielsweise hat seine Region über den Zeitraum 2000-2006 
30 Millionen Euro an Ziel-2-Kredite erhalten, was für die Wettbewerbsfähigkeit der Region eine breite 
Unterstützung bedeute. Im Bereich Wissen und Innovation, Beschäftigung oder nachhaltige 
Entwicklung weist dieser Regionstyp immer noch große Defizite auf, auch wenn es hier um Regionen 
aus sogenannten «reichen» Ländern geht. In dieser Hinsicht sei die Wertschöpfung der von den 
Strategie von Lissabon und Göteborg ausgehenden gemeinschaftlichen Atkion ganz entscheidend. 
Dafür möchte Herr Sipke Swierstra den Vorschlägen der KPKR seine volle Unterstützung bieten. 
Darüber hinaus ist er auch sehr angetan von den Leitlinien des künftigen Ziel 3, von der 
Vereinfachung der Fonds, sowie von der Integration der urbanen Dimension als Ergänzung zum 
Regionalprogramm. Schließlich plädiert er dafür, dass für eine gute Abstimmung der nationalen und 
der regionalen Ebene aufeinander gesorgt werde. 
 
Herr Janusz Kazimirez Krzyzewski, Marshal der Wojewodschaft „Podlaskie Voivodeship“, stellt die 
Hauptmerkmale seiner Region vor, die unter den polnischen Regionen aufgrund ihrer 
Bevölkerungszahl auf Platz 6 rangiert, und er beschreibt unter anderem die Beziehungen, die diese 
Region im Baltikum sowie mit dem benachbarten Weißrussland unterhält. Er bestätigt die gute 
Vorbereitung seiner Region auf die in Gang gesetzten schwierigen Umstrukturierungen und seine 
Überzeugung, dass die Kredite der künftigen Kohäsionspolitik hervorragend eingesetzt werden. Im 
nächsten Programmierungszeitraum werde es eine Verfünffachung der Kredite und Projekte geben in 
Bereichen wie Wettbewerbsfähigkeit, Infrastrukturen, Vervielfältigung des Tourismus durch 
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Aufwertung der natürlichen Räume, Humanressourcen und Umstrukturierung der Landwirtschaft. Er 
bestätigt die tatsächliche Aufnahmefähigkeit der Region. Er möchte nur sicher sein können, dass die 
Bevölkerung weiterhin in die Zukunft vertraut. 
 
Debatte 
 
Herr Jean-Yves Le Drian,  Vorsitzender der Region Bretagne, weist noch einmal darauf hin, dass die 
Kohäsionspolitik ein wichtiges Anliegen sämtlicher französischer Regionen sei, und zwar vor allem 
aus politischen Gründen. Tatsächlich wäre es sehr widersprüchlich, wenn einerseits das Budget für  
bestimmte Gemeinschaftspolitiken gestrichen und andererseits von den europäischen Bürgern 
verlangt würde, für einen als für Europa ehrgeizig angenommenen Vertrag zu stimmen. Dieser tiefe 
Widerspruch sollte viel mehr hervorgehoben werden. Er ruft deshalb dazu auf, dass gegen die 6 
Staaten, die versucht haben, diese drastische Einschränkung durchzusetzen, vorgegangen werde, 
unter anderem mit schriftlichen Nachrichten. 
 
Herr Juan José Imbroda Ortiz, Vorsitzender von Melilla, freut sich über die neuen festgelegten 
Alternativen zugunsten der Gebiete mit dauerhaften Nachteilen, aber bedauert dagegen die 
definitionsbedingte Begrenzung auf Inseln, Berggebieten und Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte. Er ist der Ansicht, dass Melilla angesichts ihrer besonderen geographischen Lage 
und ihrer Anbindungsprobleme die gleiche Behandlung erfahren sollte. 
 
Herr Harry Rees (Isle of Wight) freut sich über die neuen Ambitionen der künftigen Regionalpolitik 
im Sinne der Ziele von Lissabon und von Göteborg und über den Willen, die Gesamtheit der 
regionalen Gebiete in Bezug auf den Bedarf an Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum oder auch an 
umfassenden Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Auch dass man sich bei der 
angestrebten Zusammenarbeit der maritimen Dimension öffnet, nimmt er mit Genugtuung zur 
Kenntnis. 
 
Herr Jérôme Polvérini (Korsika) hebt hervor, dass die Verringerung der Entwicklungsrückstände an 
sich schon eine Politik der nachhaltigen Entwicklung sei. Er fordert die KPKR dazu auf, ihre Strategie 
gegen die Festlegung der Ausgaben-Obergrenze bei 1% des BIP weiter zu verfolgen, und sie sollte 
gleichzeitig nach Rückzugsstrategien suchen. Er bestätigt seine Ablehnung jeglicher Form der 
Renationalisierung und seine Besorgnis in Bezug auf die Zukunft der staatlichen Beihilfen mit 
regionaler Zweckbestimmung. 
 
Herr Roland Andersson  (Västra Götaland) möchte unbedingt die Äußerungen von Jean-Yves Le 
Drian unterstützen, und dabei die Notwendigkeit unterstreichen, im Rahmen der 
Gemeinschaftspolitiken nicht der Landwirtschaft, sondern den Infrastruktur- bzw. 
Kapitalinvestitionen den Vorrang geben. 
 
Herr Richard Weslake (Devon) greift noch einmal die zahlreichen Fragen auf, die in der Region 
South-West UK zu der Kohäsionspolitik und zur GAP gestellt wurden. Er bestätigt auch, es bestünde 
tatsächlich eine Verbindung zwischen dem künftigen Budget und dem Festhalten am 
gemeinschaftlichen Gedanken. 
 
Herr Philippe Cichowlaz, Leiter für Regionalpolitik im Generalsekretariat der KPKR, stellt auf 
Wunsch von Präsident Martini einige Schlussbetrachtungen auf, die er für die kommenden Debatten 
als entscheidend betrachtet:  

- In erster Linie die Absicht der Kommission, ihre europäische Strategie der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Kohäsion am Ende des ersten Halbjahres 2005 vorzustellen und auf 
dieser Grundlage die für die 27 Staaten neue Aufgabe, ihre nationalen Strategien 
auszuarbeiten. In dieser Hinsicht wird es für die Regionen sehr wichtig sein, dass sie sich 
darum bemühen, in diese Vorbereitungen ihrer jeweiligen Mitgliedstaaten einbezogen zu 
werden. Über die Bedingungen dieser Beteiligung sollten sie sich jetzt schon Gedanken 
machen. 
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- In zweiter Linie sollte die Bedeutung der von der Europäischen Kommission im Juli 2004 
veröffentlichten Regelungs-Entwürfe für die Berechnung der regionalen Dotierungen betont 
werden. Wie es die KPKR im Dezember 2003 gefordert hatte, schlägt die Kommission 
tatsächlich vor, die Staaten für die Regionen auf der Grundlage von objektiven Kriterien, die 
europaweit berechnet werden, mit Mitteln auszustatten. Eine solche Bestimmung sollte den 
Regionen als Schutzvorrichtung gegen jegliche ungerechte Umsetzung dienen, auch wenn es 
dabei Anpassungen an die jeweiligen regionalen Umstände geben könnte. 

- Schließlich die Bedeutung der Behandlung der Gebiete mit dauerhaften Nachteilen, 
insbesondere mit einem geplanten Bonus von 5% bei der Kofinanzierung. 

 
Zum Schluss möchte er darauf zurückkommen, dass viele Regionen die europäischen Politiken der 
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verkehr oder Forschung unterstützt haben, aber diese Bemühungen 
sollten nicht auf Kosten der auf regionaler Ebene durchgeführten Wettbewerbspolitiken gehen, um 
dann auf eine starke Renationalisierung zahlreicher Entwicklungsinstrumente hinauszulaufen. Die 
KPKR muss in diesem Punkt bei den laufenden finanziellen Verhandlungen wachsam bleiben. 
 
Herr Claudio Martini fordert die Regionen abschließend dazu auf, die Stellungnahmen ihrer 
jeweiligen Staaten sehr aufmerksam zu verfolgen. Darüber hinaus hebt er hervor, dass die Region 
Toskana heute die ihr zugewiesenen Gemeinschaftskredite zu 100% nutzt und dass dieser Anteil nach 
2007 bereits um 50% gekürzt werden soll. Das europäische Projekt solle also weiterhin ein 
grundlegendes Ziel verfolgen: Ausreichende und glaubwürdige Mittel anzubieten, um in den 
Regionen einige entscheidende gemeinschaftliche Ziele zu fördern. In diesem Sinne bliebe es Aufgabe 
jeder einzelnen Region,  nach dem Vorbild der italienischen Regionen den Dialog mit ihrer Regierung 
weiterzuführen. Die Aspekte, auf die wir uns nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler 
Ebene konzentrieren müssen, seien noch zu bestimmen. Und unsere Bemühungen müssten sich auf 
die neuen Opportunitäten der Kohäsionspolitik ausrichten. 
 
SITZUNG VI – 2. Debatte: Zukunft der Territorialen Kohäsion und Territoriale Zusammenarbeit 
in Europa.  Den Vorsitz führt Frau Gunn Marit Helgesen, Vorsitzende der Nordsee-Kommission  der 
KPKR und Vorsitzende der Region Telemark, moderiert wird die Sitzung von Herrn Rui Azevedo, 
Leiter der Gruppe für Prospektive Analysen der KPKR . 
 
Herr Kim Traavik , Generalsekretär im norwegischen Außenministerium, zeigt auf, dass Norwegen 
mit einem finanziellen Rahmen von rund 220 Millionen Euro jährlich das wichtigste Partnerland der 
EU in Sachen interregionaler Zusammenarbeit ist. 

Hinsichtlich der Beziehungen zwischen EU und Norwegen spricht er von einer positiven Einstellung 
der öffentlichen Meinung gegenüber einem eventuellen Beitritt. Das nationale Parlament könnte sich 
ab 2005 mit dieser Frage befassen. 

Norwegen sei Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum, was für das Land aufgrund der 
Regelungen im Binnenmarkt eine Reihe von Auflagen bedeutet. Die Fischerei sei ein vom EWR 
unabhängiger Bereich, was gleichzeitig Vor- und Nachteile bringe. 
In Sachen Umwelt und Gesundheit seien die gegenseitigen Erfahrungen von EU und Norwegen zu 
nutzen. Für beide Parteien sei der Klimawandel ein vorrangiges Thema und die gemeinsame 
Herausforderung liege darin, Russland dazu zu bewegen, das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen. 
Norwegen würde sich an der europäischen Politik der Sicherheit im Seeverkehr beteiligen. Norwegen 
sei der drittgrößte Gas- und Erdölexporteur auf der Welt und die EU sei ein wichtiger Verbraucher.  
In Punkto gemeinschaftlicher Regionalpolitik würde sich Norwegen für eine kohärente Politik mit der 
transnationalen Zusammenarbeit als Priorität aussprechen und das Land verfolge mit großem 
Interesse die Unternehmungen der Generaldirektion IV (Wettbewerb) der Europäischen Kommission. 

 
Herr Patrick Anvroin, Leiter in der KPKR, berichtet über die ersten Reaktionen der KPKR auf die 
Gesetzgebungsvorschläge der Europäischen Kommission von Juli 2004. Darin werde die  territoriale 
Zusammenarbeit als drittes Ziel der Strukturfonds zwischen 2007 und 2013 bestimmt. Die KPKR freue 
sich im Großen und Ganzen über diese Vorschläge, sowohl wegen ihres Inhalts als auch wegen des 
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entsprechenden Budgets. Allerdings bliebe eine Reihe wichtiger Fragen noch offen, wie die Frage der 
Zukunft der  themenbezogenen regionalen Zusammenarbeit, der Stellung der Regionen in der 
Projektausführung und der Abgrenzung der transnationalen Kooperationsräume. Im Hinblick auf ein 
Seminar, das zu diesem Thema am 21. und 22. Oktober in Taormina (Sizilien) mit der ARFE (Verband 
der Grenzregionen Europas) veranstaltet wird, werden die Regionen und die geographischen 
Kommissionen gebeten, darüber zu diskutieren.  
 

Herr Michalis Angelopoulos, Generalsekretär der Region Anatoliki Makedonia & Thraki, verweist 
darauf, dass die 4 «Ks» in den Vorschlägen der Europäischen Kommission bezüglich der 
Regionalpolitik (Kohäsion, Konvergenz, Konkurrenzfähigkeit, Kooperation) mit einem fünften «K» 
einhergehen müssen, und zwar mit «Kompetenz». Der bestehende juristische Rahmen müsse genutzt 
werden, indem er auf einfacher Weise auf die Gebiete angewendet wird, um in Richtung eines 
harmonischen wirtschaftlichen Wachstums zu steuern. Zudem sei es wichtig, die Bürger und darunter 
vor allem die Jugendlichen, in die transnationalen Projekte einzubeziehen.  
Es sei ebenfalls wichtig, die Nachbarländer der EU einzubeziehen. 

Nach der Phase des «Lobbyings» werde die Zeit der Verwirklichung der Projekte kommen. 
 
Für Herrn Inge Andersson, den Vorsitzenden der Ostsee-Kommission der KPKR, ist die Ausdehnung 
der Zusammenarbeit zwischen den Regionen des Baltikums und denen des Nordseeraumes ein 
wichtiges Anliegen. Die Verkehrs- und Anschlussfragen der Regionen untereinander seien von 
größter Bedeutung. Die Prioritäten des künftigen Planungszeitraums seien folgende: Die 
grenzüberschreitenden Maßnahmen intern und extern weiter zu unterstützen, die neue 
Nachbarschaftspolitik in die Praxis umzusetzen und dabei das Augenmerk besonders auf die 
Kooperation zwischen Finnland und Russland zu richten. Die Themen der Zusammenarbeit müssten 
ausgedehnt werden, insbesondere auf das Unternehmertum und auf den Kulturbereich. Eine bessere 
Koordinierung müsse zwischen der Ostsee und der Barentssee gewährleistet werden, denn letztere 
kann als Teilgebiet innerhalb des großen baltischen Raums fungieren. 
 
Debatte  
 
Herr Piero Di Maggio (Sizilien) fordert die Teilnehmer dazu auf, zum Seminar von Taormina zu 
kommen, wo sie mit offenen Armen empfangen werden. 
 
Ein Vertreter von Hordaland kommt auf die engen Verbindungen von Norwegen und der EU zurück 
und erinnert daran, dass der EU-Beitritt beim letzten Referendum nur an wenigen Prozentpunkten 
gescheitert sei. Die maritimen Fragen sind ein Kernpunkt in den Beziehungen Norwegen/EU, 
genauso wie die transnationale Zusammenarbeit. In diesem Punkt müsse die Kooperation zwischen 
dem Baltikum und dem Norden Norwegens gefördert werden. 

 
Herr Fabrizio Pizzanelli (Toskana) lädt zu einer Reflexion über die Zukunft der Kooperation mit 
Blick auf die Bewertung von Interreg II und III ein. Er preist eine bessere Partnerschaft zwischen den 
Regionen und den nationalen und lokalen Behörden im Rahmen eines strategischen Ansatzes an, 
sowie eine bessere Koordinierung mit den übrigen Gemeinschaftsprogrammen.  Seiner Meinung nach 
solle die Landkarte mit den Zonen transnationaler Zusammenarbeit nach 2007 ja keine Trennung 
zwischen dem Mittelmeerraum und dem Balkan aufweisen. 

 
Herr Jan Edoy (norwegische Mission bei der EU) formuliert eine Reihe Fragen zum Entwurf einer 
Karte der transnationalen Zusammenarbeit, und spricht sich insbesondere für die Beibehaltung des 
Raumes «nordische Peripherien» aus. Er wünscht die Aufrechterhaltung eines Programms vom Typ  
Interreg 3C. 
 
Zum Abschluss der Sitzung unterstreicht Herr Rui Azevedo die Notwendigkeit, die abgeschlossenen 
und die laufenden Programme zu bewerten, um den nächsten Planungsabschnitt vorzubereiten. Er 
geht besonders auf die fünf für den Erfolg der künftigen Programme notwendigen Schlüsselkriterien 
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ein: Strategischer Rahmen, Klarheit in der Zielsetzung, Stärke der Partnerschaften, Qualität der 
Führung und Verwaltungsfähigkeiten.  
 

 Die niederländische Präsidentschaft und die Chancen und Risiken der  
Territorialen Kohäsion, von Herrn Bert De Vries, Deputy Director General of Enterprise & 
Innovation, niederländisches Ministerium für Wirtschaftsangelegenheiten. 

 
«Europa ist nicht unsere Bank», so die Äußerung von Herrn Bert De Vries, der dazu anmerkt, die 
Niederlande seien für eine Konzentrierung der Strukturfonds auf die am wenigsten entwickelten 
Länder und Regionen und für das «capping». Bei den strategischen Ansätzen sollten Prioritäten 
gesetzt werden; die interregionale Zusammenarbeit und die neuen Nachbarschaftsbeziehungen 
würden dazu gehören. 
 
Die transnationale Zusammenarbeit sei besonders wichtig; sie müsse auf Spitzenleistungen gründen 
und zu den Strategien von Lissabon und Göteborg beitragen. Sie müsse unter anderem die 
Peripherien berücksichtigen, die sich im «Herzen Europas» befinden. 
 
Die Politiken müssten sämtliche territorialen Ebenen beachten. Die Strategie von Lissabon ist vor 
allem eine nationale, sie werde also sinnvoll durch die territoriale Zusammenarbeit ergänzt. Die 
Seepolitik gehe ebenfalls von den Nationalstaaten aus. 
 
Abschließend erklärt Herr De Vries, jegliche Region und jegliche Regionengruppe müsse sich Ziele 
setzen, und die Europäische Union könne ihnen dabei helfen. 
 
 

Freitag, 24. September 200 – Nachmittags 
 
SITZUNG VII: Vorstellung der neuen Mitglieder  
 
Die Vertreter der drei neuen Mitgliedsregionen stellen ihre jeweilige Region vor: 
Herr Birger Westlund stellt die Region Finnmark (Norwegen) vor; 
Herr Stefan Tornberg und Herr Folke Spegel stellen das schwedische Län Norbotten vor; 
Frau Carol Thomas, ständige Delegierte der KPKR in Brüssel, verliest die Vorstellung der Region 
Odessa (Ukraine), deren Vertreter nicht anwesend sein können. 
 
SITZUNG VIII: Prüfung und Abstimmung über die Abschlusserklärung und die Beschlüsse 
 
Der Generalsekretär, Herr Xavier Gizard, weist darauf hin, dass aufgrund der Vorschläge der 
Synthesegruppe und der Entscheidungen des Politischen Vorstandes die Versammlung nur noch über 
den Entwurf für die Abschlusserklärung abzustimmen habe. 
Er legt die acht in der Sitzung des Politischen Vorstandes vom 23. September angenommenen 
Änderungen vor und weist darauf hin, dass Mecklenburg-Vorpommern Vorbehalte gegenüber Punkt  
7 des Textes angemeldet hat. 
 
Anmerkungen 
 
- Die Vertreterin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Birgit Schwebs, erläutert ihren Vorbehalt zu 
Punkt 7 und äußert den Wunsch, dass ihr Standpunkt in der Abschlusserklärung schriftlich 
festgehalten werde.  Dieser Vorbehalt betrifft den Vorschlag, für die Kohäsionspolitik 0,41% des 
gemeinschaftlichen BNE anzusetzen. Dies sei nicht «unangemessen», denn heute liege der Prozentsatz 
bei 0,36%; was die 4% betrifft sollte dieser Prozentsatz für die neuen Mitglieder als Norm dienen, den 
dieser wird heute angewandt. 
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- Der Vertreter von Finnland äußert sein Einverständnis bezüglich der Hilfestellung der KPKR für  die 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte und unterstützt die Position der KPKR zur Sicherheit im 
Seeverkehr. 
 
Die Abschlusserklärung wird mit zwei Enthaltungen angenommen. 
 
SITZUNG IX: Verwaltungs- und Haushaltsentscheidungen 
 
Herr Yves Morvan, Vorsitzender des Verwaltungsrates, weist noch einmal auf die Rolle des 
Verwaltungsrates hin. Er legt die finanziellen Unterlagen vor, über die die Hauptversammlung 
abstimmen wird: Den Haushaltsplan 2005, der eine Beitragserhöhung vorsieht, um folgende 
Ausgaben zu decken: Verdoppelung der Vertretung in Brüssel (von einem auf zwei ständige 
Vertreter), Investitionen im EDV-Bereich, Schaffung einer Stelle für das Management der Projekte der  
interregionalen Zusammenarbeit. 
 
Herr Jacques Boulau, Schatzmeister, legt den Jahresabschluss 2003 vor, der von der Gesellschaft 
KPMG aufgestellt und von der Gesellschaft «Audit Grand Ouest» geprüft wurde. Daraus geht ein 
positives Nettoergebnis in Höhe von 58 152 € hervor. Der Abschluss wurde einstimmig in der Sitzung 
des Politischen Vorstandes von Umeå (S) am 9. Juli 2004 festgestellt. 
Die Bilanz des Geschäftsjahres 2003 wird von der Hauptversammlung einstimmig festgestellt. 
 
Bezüglich des Geschäftsjahres 2004 zeigt das Papier «Erläuterungen zum Jahresabschluss 2004» dass 
ein positives Ergebnis von etwa 40 000 €  erwartet wird. 
 
Beim Haushaltsplan 2005 handelt es sich um ein Entwicklungsbudget im Rahmen des zweiten 
mittelfristigen Entwicklungsplans der KPKR. Der Politische Vorstand schlägt eine Erhöhung um +4% 
vor, wovon 2,5% auf die Inflation zurückzuführen sind. Die tatsächliche Erhöhung würde nur bei 
1,5% liegen, da das positive Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2004 (circa 40 000 €) nicht dem 
Rücklagefonds gutgeschrieben, sondern auf das Geschäftsjahr 2005 übergehen würde. 
 
Herr Claudio Martini kommt noch einmal auf die Entscheidungen des Politischen Vorstandes 
zurück. Der Politische Vorstand hat befunden, eine Anhebung um +7% sei zu hoch, vor allem für die 
kleinen Regionen. Der Politische Vorstand kam zu dem Kompromiss mit einer Erhöhung der Beiträge 
um 4%, unter der Bedingung, dass es in den nächsten Jahren keine Erhöhung, mit Ausnahme der 
inflationsbedingten, mehr gäbe. Präsident Martini schlägt vor, er könnte an Informations- und 
Erörterungssitzungen zu dieser Frage für die nationalen Delegationen der KPKR teilnehmen. 
 
Herr David Kirk (Hampshire) erklärt sich zurückhaltend gegenüber der Erhöhung um 4%. Er 
empfiehlt ein Ansparmodell um das notwendige Wachstum zu finanzieren; er betont, dass eine 
Inflationsrate von 2,5% den britischen Regionen als ziemlich hoch erscheine. Er sei damit 
einverstanden, dass man eine Erhöhung als Investition betrachten kann, unter der Voraussetzung, den 
entsprechenden return on investment  messen zu können . 
 
Herr Richard Westlake (Devon) weist noch einmal auf seine Vorbehalte und Sorgen hin. Er betont, 
dass die Regionen aus dem Westen Englands keine Anhebung von mehr als 2% wünschen. Er sei 
allerdings gewillt, für eine Erhöhung zu stimmen, wenn beschlossen werde, die Erhöhungen für die 
nächsten drei Jahre einzufrieren; er bittet den politischen Vorstand um die Ausarbeitung einer 
Methode zur Bewertung der besten Leitlinien der KPKR, um einen return on investment  zu erreichen. 
Er bittet darum, dass dieser Punkt auf die Tagesordnung des nächsten Politischen Vorstandes im 
Januar 2005 in Santiago de Compostela gesetzt werde. 
Seiner Meinung nach müsse man dem Generalsekretariat einen gewissen Handlungsspielraum lassen 
und  er betont, dass das Generalsekretariat angegeben hat, es würden fünf Hauptthemen ausgewählt 
und  bei der nächsten Sitzung des Politischen Vorstandes zur Diskussion gestellt werden.  
Er bittet Präsident Martini, sich zu einer Diskussionsrunde mit den Mitgliedsregionen des Vereinigten 
Königreiches einzufinden. 
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Als Antwort auf eine Frage von Herrn Harry Rees zur Dauer der Einfrierung der Beitragshöhe wird 
bestätigt, dass dieses Einfrieren für die nächsten drei Jahre gelten werde. 
 
Herr Angiolo Marroni (Lazio) kann sich zum Haushaltsplan 2005 nicht festlegen und überlegt, ob es 
notwendig sei, über einen Rücklagefonds zu verfügen. 
 
Herr Claudio Martini liefert folgende Zusatzinformationen: Die Inflation wird auf der Grundlage der 
offiziellen Bezugsgrößen der Gemeinschaft berechnet; er erklärt sich damit einverstanden, dass die 
Wertschöpfung der Arbeit der Konferenz einer genaueren Bestimmung bedürfe und meint, es sollte 
eine politische Einschätzung dieser Frage stattfinden. Was die Arbeitsprioritäten betrifft, sei er damit 
einverstanden, die Diskussion zu eröffnen. 
 
Herr Jacques Boulau antwortet auf die angesprochenen Fragen: Zum Rücklagefonds – der heute etwa  
1 Million Euro beträgt – dieser ist in der Organisationscharta festgelegt, er entspricht 60% des 
Jahreshaushalts der KPKR, das heißt einem Jahresgehalt der ständigen Belegschaft. 
Er ist der Auffassung, es müssen Überlegungen angestellt werden, wie man zu mehr Flexibilität und 
Transparenz gelangen kann, um den return on investment besser bestimmen zu können. 
 
Herr Yves Morvan erklärt, für die Berechnung der Inflation werde die von Eurostat angegebene 
durchschnittliche Inflationsrate in Europa herangezogen. Die von der KPKR beantragte Zertifizierung 
nach ISO 9001 werde für mehr Transparenz sorgen. Er erklärt sich damit einverstanden, die Leitlinien 
für die kommenden drei Jahre vorzulegen. 
 
Herr Xavier Gizard hebt hervor, dass sich die Konferenz in den vergangenen Jahren von 85 auf 150 
Mitglieder und von vier geographischen Kommissionen auf sieben vergrößert hat, und dies dank 
eines beständigen Teams. Eine Steigerung der Produktivität habe das möglich gemacht. 
Bewertungsinstrumente wie das Zeit- und das Reisebudget seien bereits eingerichtet worden. Er 
betont, außer durch Bewertung der politischen Ergebnisse sei das return on investment nur schwer 
abzuschätzen. 
 
Präsident Claudio Martini lässt die Versammlung über den Haushaltsplan 2005 abstimmen, bei dem 
für die Beitragssätze eine Erhöhung von 4 % gegenüber dem Jahr 2004 vorgesehen ist, in Zahlen 
ausgedrückt: 
0,009043 € pro Einwohner 
Mindestbeitrag: 5.623 € für die Regionen mit weniger als 621.760 Einwohnern. 
Antrag mit zwei Enthaltungen angenommen. 
 
Präsident Claudio Martini schließt die Arbeitssitzungen der Hauptversammlung damit ab, dass er 
allen Delegierten und der Region Rogaland für ihren herzlichen Empfang dankt. Er bedankt sich 
ebenfalls bei der Region Madeira und Murcia, die die nächsten Hauptversammlungen jeweils im  
Oktober 2005 und Oktober 2006 veranstalten werden. 


