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SITZUNGSBERICHT DER 33. HAUPTVERSAMMLUNG DER K.P.K.R. 

2.-4. NOVEMBER 2005 –FUNCHAL  (MADEIRA, PORTUGAL) 
 

 
 

Donnerstag 3. November 2005 
 
Eröffnungssitzung 
 
Herr Claudio Martini, Präsident der KPKR, bedankt sich bei Herrn Alberto Jardim, Präsident der Regierung 
der autonomen Region Madeira, für das Organisieren der 33. Hauptversammlung der KPKR und erklärt 
diese Versammlung für eröffnet. 
 
Herr Alberto João Jardim, Präsident der Regierung der autonomen Region Madeira, heißt alle Teilnehmer 
willkommen. Er weist darauf hin, dass Madeira bereits zum zweiten Mal Gastgeberregion für die 
Hauptversammlung der KPKR ist. Er würdigt Herrn Georges Pierret, der von 1973 bis 1995 die Stellung des 
Generalsekretärs der KPKR innehatte, sowie Herrn Xavier Gizard, der 1995 dessen Nachfolge antrat. 
 
Herr Alberto João Jardim betont, dass Präsident José Manuel Barroso sein Amt in einem schwierigen 
Abschnitt der Geschichte der europäischen Union ausübt. Er würdigt die Bemühungen von Präsident 
Barroso, neuen Schwung in das EU-Vorhaben zu bringen. In dieser Phase würden die Regionen einen 
wesentlichen Beitrag leisten, unter anderem wegen der wertvollen Erfahrungen, die sie aufgrund ihrer Nähe 
zum lokalen Geschehen sammeln können. Laut Herrn Jardim wird es in einer erweiterten europäischen 
Union ohne die Mobilisierung der Bürger und ohne Schlüsselrolle der Regionen keinen Erfolg geben. 
 
Herr Claudio Martini stellt fest, dass sich das europäische Vorhaben derzeit in einer Sackgasse befindet. Er 
betont, dass die europäische Union an einem entscheidenden Punkt angelangt ist und wünscht, dass die 
laufende Reflexionsperiode nicht zu einem Rückschritt führt, sondern dass sie positiv genutzt wird, um der 
europäischen Union zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen. Die Diskussionen der Hauptversammlung 
der KPKR werden sich auf folgende Themen konzentrieren: Zusammenhalt, Nähe und Küstenlage. 
 
 
 
SITZUNG I: Bilanz und Perspektiven der KPKR 
 
Laut Herrn Xavier Gizard findet diese Hauptversammlung in einem besonderen historischen Kontext statt, 
wenn man bedenkt, dass das «Nein» bei dem Anfang des Jahres in Frankreich und in den Niederlanden 
durchgeführten Referendum gesiegt hat, und angesichts der bis heute gescheiterten finanziellen 
Aushandlungen der EU für den Zeitraum 2007-2013. 
 
Danach geht Herr Xavier Gizard zu einer zusammenfassenden Darstellung der Aktivitäten der KPKR im 
Laufe der letzten Monate über. 
 
Präsident Claudio Martini bedankt sich bei Xavier Gizard für dessen vollständigen Bericht und eröffnet die 
Debatte. 
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Debatte  
 
Herr Jérôme Polverini, Mitglied des Exekutivrates der Region Korsika, möchte mehr Informationen zu den 
Ergebnissen der Diskussionen bezüglich der vorgeschlagenen Änderungen für die Richtlinien der 
staatlichen Beihilfen mit regionaler Zweckbindung. Er mache sich nämlich Sorgen über die begrenzten 
Fortschritte der europäischen Kommission bei der Flexibilität der Regelungen über die staatlichen Beihilfen 
für EU-Regionen mit geographischen Nachteilen. 
 
Frau Joan Mitchell, Councillor der South of Scotland Alliance, bemerkt, dass sich die KPKR in den 
vergangenen Monaten mit einer großen Zahl unterschiedlicher Themen befasst hat. Sie bittet um nähere 
Auskünfte zu den drei zentralen Prioritäten der KPKR für die kommenden Monate. 
 
Herr Richard Westlake, Councillor des Devon County Council und Vizepräsident der KPKR, gratuliert  
Herrn Xavier Gizard und dem Sekretariat der KPKR für die umfangreiche Arbeit zu den Politiken im Laufe 
des Jahres. Die Erderwärmung sei ein Thema, das mehrere Prioritäten berühre, unterstreicht Richard 
Westlake, und er möchte wissen, ob diese Frage in der Prioritätsliste der KPKR stehen wird. 
 
Als Antwort auf die Frage von Herrn Richard Westlake weist Herr Xavier Gizard auf zwei in Vorbereitung 
befindlichen Arbeitsfelder hin. Erstens plant die KPKR zusammen mit Paul Vergès, Präsident des Conseil 
Régional der Insel Réunion (F) und Michel Vauzelle, Präsident des Conseil Régional der Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur am 2. und 3. Februar 2006 ein Seminar über den Klimawandel, bei dem die zu 
berücksichtigenden Kernfrage bestimmt werden. Kommissar Dimas, Umweltbeauftragter bei der 
europäischen Kommission, ist zu diesem Seminar eingeladen. Zweitens sind für die kommenden Monate im 
Rahmen des Netzwerkes NRG4SD Initiativen gestartet worden. Außerdem, fügt Xavier Gizard hinzu, wird 
die Hauptversammlung der KPKR, die 2006 in Murcia stattfinden wird, die Gelegenheit bieten, die 
langfristige Herangehensweise der KPKR an die Frage des Klimawandels zu besprechen. 
 
Was die drei Hauptprioritäten der KPKR für die kommenden Monate betrifft, muss zunächst sichergestellt 
werden, dass die Debatten zum europäischen Haushalt 2007-2013 erfolgreich geführt werden, und dass die 
finanzielle Dotierung hoch genug ausfällt. Zweitens muss das Projekt „Europa des Meeres“ als eine 
wesentliche Priorität weitergeführt werden. Drittens wird das Sekretariat der KPKR weiter die europäischen 
Sektorpolitiken fördern, die auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitgliedregionen zielen 
und diesen helfen, die in der Agenda von Lissabon festgelegten Ziele zu erreichen. 
 
Auf die vorangehende Frage zu den staatlichen Beihilfen mit regionaler Zweckbindung antwortet Herr Jean-
Didier Hache, Exekutivsekretär der Inselkommission, dass die Vorschläge der europäischen Kommission zu 
den Gebieten mit ständigen Nachteilen nicht zufriedenstellend sind. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter 
Griechenland, Spanien und Frankreich, seien immer noch sehr unzufrieden mit den vorgeschlagenen 
Vereinbarungen. Die Kommission sollte im Dezember 2005 zu einer endgültigen Entscheidung kommen. 
 
Herr Xavier Gizard schließt die Debatte mit Informationen über die künftige Aufgabe des Sekretariats. Das 
Arbeitsprogramm der KPKR werde bald auf den neuesten Stand gebracht und er hofft, dass die aktuellen  
Haushaltsdiskussionen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein werden. Ab Januar 2007 werde sich das 
Sekretariat mit den Prioritäten der kommenden finanziellen Vorausschau befassen. 
 
Herr Francesco Attaguile, Leiter der Regionalvertretung von Sizilien in Brüssel, meint es sei wichtig, die 
europäische Nachbarschaftspolitik in die Prioritäten der KPKR aufzunehmen. Laut Herrn Attaguile müssen 
die Auswirkungen der Nachbarschaftspolitik unbedingt bei der Entwicklung der europäischen 
Seeverkehrspolitik beachtet werden. Diese Ansicht wird von den Regionen im Mittelmeerraum geteilt. 
 
Herr Xavier Gizard ergreift die Gelegenheit, um einen Text vorzulesen, der die wichtigsten Ergebnisse aus 
den Diskussionen der jüngsten Sitzung des Ministerrates hervorhebt. Nach seiner Einschätzung des 
Textinhaltes meint Herr Gizard, die Diskussionen zum EU-Haushalt würden den im vergangenen Juni unter 
luxemburgischer Präsidentschaft erzielten Ergebnissen nahe kommen. Allerdings blieben noch einige Fragen 
zu den Ressourcen zu klären. 
 
Darüber hinaus glaubt Xavier Gizard, dass die Befürchtungen um das Verschwinden der Rubrik 1B aus dem 
Budget sich nach und nach auflösen. Bezüglich des nächsten Abschnittes der transnationalen 
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Zusammenarbeit sei die Fortsetzung des Lobbyings von größter Bedeutung, wenn man im Budget genügend 
Kredit bekommen wolle. 
 
Nach Meinung von Präsident Martini scheinen die Diskussionen voranzukommen. Wahrscheinlich würden 
in den kommenden Wochen Schlüsse gezogen und zentrale Entscheidungen getroffen. Die KPKR werde 
weiterhin Druck ausüben, um eine ehrgeizige finanzielle Dotierung für die EU zu bekommen. Die unter 
luxemburgischer Präsidentschaft erzielten Ergebnisse würden als unbefriedigend empfunden. Herr Claudio 
Martini hat diesen Punkt bei einem kürzlichen Treffen mit Präsident Barroso hervorgehoben. Für die KPKR 
sei es wichtig, auf ihrer Position zu beharren. Von zentraler Bedeutung sei nicht nur der Umfang der 
verfügbaren Ressourcen, sondern auch die Qualität der Vorhaben, die mit diesen Ressourcen durchgeführt 
werden könnten. Die KPKR müsse ihren Kampf an beiden Fronten fortsetzen. 
 
„Die Zeiten der Mobilisierung der Regionen sind noch nicht vorüber und“, so fährt er fort, „wir müssen alle 
die Gelegenheit zum Lobbying ergreifen, nicht nur bei der britischen Präsidentschaft, sondern auch bei 
unseren jeweiligen Regierungen. Wir erleben derzeit eine Denkpause und dennoch ist es trotz dieser Pause 
sehr wichtig, sich an die Fortschritte zu erinnern, die seit der Gründung der europäischen Union erzielt 
wurden. Die meisten Fortschritte verdanken wir den Anstrengungen der europäischen Regionen.“ 
Claudio Martini glaubt jedoch, dass diese Pause positiv für eine Reflexion über die bei den künftigen 
europäischen Politiken einzuschlagende Richtung genutzt werden sollte. Außerdem sei es wichtig, dass die 
Mitglieder der KPKR die Notwendigkeit betonen, die lokalen und regionalen Behörden aktiv an dieser 
Debatte zu beteiligen. 
 
Abschließend bittet er die Mitglieder, den Geschäftbericht der KPKR zu verabschieden. 
Der Geschäftsbericht wird angenommen. 
 
 
 
SITZUNG II: Die Zukunft des Aufbaus der europäischen Union 
 
Präsident Martini, der den Vorsitz führt, erklärt die Sitzung für eröffnet. 
 
Beiträge 
 
Beitrag von Herrn John Palmer, dem politischen Leiter des «European Policy Center» 
 
Herr John Palmer ist der Auffassung, die EU befinde sich am Scheideweg. Trotz der spektakulären 
Fortschritte der letzten zwanzig Jahre würden sich in bezug auf deren Zukunft schwerwiegende Fragen 
stellen. Er betont, dass das Integrationsmodell der EU auf ein reges Interesse auf der ganzen Welt stoße, und 
dass sich die EU vor dem Hintergrund der globalen Wechselwirkungen veranlasst sieht, zu Themen wie 
Sicherheit, Terrorismus, Klimawandel usw. immer klarer Stellung zu beziehen. All das würde zu «mehr» 
und nicht zu «weniger Europa» führen, was sogar manche Euroskeptiker zuzugeben scheinen. Für Herrn 
Palmer stünden die von der EU anvisierten Ziele der sozialen Kohäsion und der vertretbaren Entwicklung 
nicht im Widerspruch zur Marktwirtschaft und sollten sogar neue Möglichkeiten bieten. In diesem 
Zusammenhang solle die besonders wichtige Rolle bewertet werden, die der EIB zukommt. Es gäbe Lücken, 
die man nutzen solle, wie etwa die Erfahrung der EU mit Konfliktlösungen, die Vorteile, die ihr 
Kulturenreichtum bietet, oder aber auch ihre Fähigkeit zur Förderung hochspezialisierter Tätigkeiten – 
solche Fördermaßnahmen seien übrigens angesichts der Konkurrenz der sehr billigen Massenproduktionen 
unverzichtbar. Gewiss gäbe es zahlreiche Schwierigkeiten bzw. Ungewissheiten. Der Umgang mit den 
globalen Wechselwirkungen sei keine leichte Aufgabe. 
An unseren Universitäten sei das Konzept der «Spitzenleistungen» noch genauer zu definieren. Für ein 
«Fonds zur Anpassung an die Globalisierung» müssten ausreichende finanziellen Mittel bereitgestellt 
werden. Die Herausbildung der Gemeinschaftspolitiken in Bereichen wie Energie, Justiz, Sicherheit, usw. 
erzeuge «tektonische» Reibungen. Vor allem müsse man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die EU-
Bürger all dies erleben werden. Letztere sollten spüren, dass sie über eine echte Entscheidungsfreiheit 
verfügen.  
Wenn die EU es schaffe, aus ihren Teenager-Schuhen herauszuwachsen, werde sie sicherlich mit ihrem 
Aufbau weiterkommen, und dieser Reifeprozess sei besonders aufregend. 
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Beitrag von Herrn Xavier Gizard, Generalsekretär der KPKR, zum Thema «Ein paar Anhaltspunkte für die 
Debatte zur Zukunft der EU und zur Stellung der Regionen», der die Problematik in ihrem historischen 
Kontext behandelt [siehe betreffendes Papier]. 
 
Nach diesen zwei Beiträgen wird die Debatte eröffnet. 
 
Debatte 
 
Herr Jérôme Polverini, Mitglied im Exekutivrat der Region Korsika, gratuliert den Rednern und fragt sich, 
ob man die wirtschaftlichen Fragen nicht zu den vergangenen Zielen der EU zählen sollte. Sollte nicht das 
Einstehen für das soziale Modell, das zum historischen Erbe Europas zählt und den Drittländern fehlt, der 
Motor für das Europa von morgen sein? 
 
Herr Roy Perry, Executive Member von Hampshire, sieht der Zukunft nicht so vertrauensvoll entgegen. 
Insbesondere weist er auf die Frage der finanziellen Mittel der EU hin. Er ist der Auffassung, dass die Mittel 
der Gemeinschaftspolitiken weiter von den Mitgliedstaaten gespeist werden müssen, und nicht über ein 
System der direkten Besteuerung. 
 
Herr Francisco Javier García Valledor, Consejero de Relaciones Exteriores für die Region Asturien, 
betrachtet diese verschiedenen Überlegungen als sehr interessant, wenn auch sehr entfernt von der 
Auffassung und den Analysen, die sich die EU-Bürger vom Gemeinschaftsaufbau machen können. Heute 
könne man  vier wesentliche Faktoren erkennen: Das Scheitern der Strategie von Lissabon, die neue Impulse 
benötigt; das Scheitern der gemeinschaftlichen Außenpolitik; die Lähmung des Aufbau- und 
Integrationsprozesses mangels einer klaren Führungslinie (belegt durch das Scheitern der Referenden in 
Frankreich und in Holland); und schließlich die Finanzkrise. Letztendlich gehe es um den Kampf zwischen 
zwei Modellen: Dem Modell, bei dem die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit auf einem Rückschritt bei den 
sozialen Errungenschaften beruht, und dem Modell, bei dem das Wachstum mit sozialer und territorialer 
Kohäsion einhergeht. Im politischen Gespräch treten auch diese zwei Auffassungen gegeneinander an. 
 
Herr David Parsons, Chairman der Region East Midlands, betont wie wichtig es sei, auf die Stimme 
derjenigen zu hören, die bei den Referenden mit «Nein» gestimmt und somit einem echten Unbehagen 
Ausdruck gegeben haben. Diesbezüglich haben die Regionen eine zentrale Rolle zu spielen, damit die EU 
für ihre Bürger immer relevanter wird, allerdings müssten dafür die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft auf 
regionaler Ebene klar erkennbar sein. Außerdem ist er der Meinung, die Finanzen der EU würden nicht 
genügend kontrolliert. 
 
Ein Teilnehmer meldet sich zu Wort, um daran zu erinnern, dass jeder Bürger zwischen seiner nationalen 
und seiner europäischen Identität gespalten ist. Letztere bliebe leider zu «verschwommen». Es stelle sich 
auch die Frage, wie die «endgültigen Grenzen» in einer sich ständig erweiternden EU aussehen werden. 
Dies sei wichtig, wenn die gemeinschaftliche Solidarität von den Bürgern richtig verstanden werden soll.  
 
Herr Richard Westlake, Councillor der Region Devon, unterstreicht die Entscheidungsmöglichkeit zwischen 
einem europäischen Wirtschaftsmodell, das nach außen offen ist, oder einem, das auf Protektionismus setzt. 
Das, was die EU macht, deckt sich nicht mit dem, was deren Bürger verlangen. Darüber hinaus ist er der 
Meinung, in Sachen Außenkonflikte sei die EU-Politik noch zu gestalten. 
 
Herr John Palmer antwortet Punkt für Punkt auf die einzelnen Wortmeldungen. 
 
Herr Peter Straub, Vorsitzender des Ausschusses der Regionen, liefert den abschließenden Beitrag für die 
laufende Sitzung. Er gibt einen Überblick der gegenwärtigen Lage und hebt die positiven und negativen 
Aspekte der aktuellen Phase des gemeinschaftlichen Bauwerkes hervor. Die «demokratische Krise» sei eine 
Tatsache. Er weist nachdrücklich darauf hin, dass es für die Bürger notwendig ist, das Gefühl zu haben zu 
einem europäischen Projekt zu gehören. Herr Straub spricht die Bedeutung der auf lokaler und regionaler 
Ebene geleisteten Arbeit für das gemeinschaftliche Bauwerk an, und weist darauf hin, es sei ein langfristig 
angelegtes Unterfangen. Er erwähnt die Bedeutung der gemeinsamen Aktion von KPKR, VRE und 
Ausschuss der Regionen, und zählt hier die einzelnen Veranstaltungen auf, an denen die Regionen in den 
kommenden Monaten beteiligt sein werden. Herr Straub erwähnt auch die große Bedeutung einer 
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Kohäsionspolitik mit angemessener finanzieller Ausstattung. Diese sollte die Regionen beachten, die mit 
Schwierigkeiten zu kampfen haben, damit sich eine gerechte Konkurrenz unter den EU-Gebieten einstellen 
kann. Herr Straub wünscht die Ratifizierung einer Verfassung, welche die erforderliche politische Stabilität 
bringt, und er meint, die Regionen brauchen ein einiges Europa, genauso wie ein einiges Europa seine 
Regionen braucht. 
 
 
 
SITZUNG III: Stellung der Regionen im Aufbau der europäischen Union 
 
Beiträge 
 
Beitrag von Herrn Fernando Riccardi, Leitartikler bei der Tageszeitung “Bulletin Quotidien Europe” 
Als Einleitung zum Diskussionsthema erinnert Herr Ferdinando Riccardi daran, wie wichtig die 
Entwicklung der Stellung der Regionen auf der europäischen Bühne in den letzten Jahren gewesen ist, und 
dies trotz der Vielfalt der institutionellen Rahmenbedingungen. Bevor er den Regionsvorsitzenden das Wort 
erteilt, damit diese ihre Vision zur Stellung der Regionen im neuen Europa erläutern, gibt er das Wort an 
den Vertreter der GD XVI weiter, der vorab über den neusten Stand der Debatte zur Zukunft der 
Regionalpolitik 2007-2013 berichtet. 
 
Herr Anastassios Bougas, Abteilungsleiter in der GD XVI (Regionalpolitik und Kohäsion) möchte sich 
zunächst bei der KPKR, derem Präsidenten, derem Generalsekretariat und bei sämtlichen Mitgliedern für 
die stetige Unterstützung bei den einzelnen Etappen der Verhandlungen über die Zukunft der 
Regionalpolitik bedanken. Er dankt ihnen nicht nur für die Relevanz der eingebrachten Vorschläge, sondern 
auch für das Ausmaß ihrer politischen Mobilisierung. Er hofft, dass dadurch im zukünftigen europäischen 
Budget die Dotierung mit 310 Milliarden Euro beibehalten werden kann. So würden es zumindest die 
Diskussionen im Ausschuss der Ständigen Vertreter vermuten lassen. 
 
Er weist darauf hin, dass das Bestehen einer Regionalpolitik immer noch die Eintrittskarte für die 
Mitwirkung der Regionen am Leben der Union sei. Dies sei unter anderem dem Paragraphen 158 des 
Verfassungsvertrages zu verdanken. Dabei bemerkt er auch, dass die Regionen zwar vor allem als Ebene der 
Umsetzung fungiert haben, aber nun mehr und mehr bereits in die Entstehungsphase der Politiken 
einzugreifen vermögen. Dies sei ein wesentlicher Beitrag zur europäischen Dynamik und müsse weiter 
gefestigt werden, um die institutionellen und wirtschaftlichen Leistungen der europäischen Union zu 
verbessern. Bei der kommenden Planungsperiode war die Kommission darauf bedacht, die Verbindungen 
zwischen den europäischen, nationalen und regionalen Strategien zu verbessern. Dazu sollte unter anderem 
das Projekt der gemeinschaftlichen strategischen Leitlinien dienen, an welches die nationalen, mit den 
Regionen aufgestellten Strategien angegliedert werden sollten. Leider sei dieser strategische 
Reflexionsrahmen von den Mitgliedstaaten stark strapaziert worden und heute trotz der vereinigten Kräfte 
des europäischen Parlaments, des Ausschusses der Regionen und der KPKR, im Begriff zu verschwinden. 
 
Danach erinnert Herr Anastassio Bougas an den Stand der Verhandlungen über die EU-Vorschriften. In 
Erwartung der Verabschiedung der finanziellen Vorausschau seien diese gut vorangeschritten, unter 
anderem bei den Fragen der Partnerschaft, der Proportionalität, der finanziellen Kontrolle und der 
Leistungsreserve, die demnächst aufgegeben wird. Alles sei so eingerichtet worden, dass bei einer Einigung 
im Dezember für die Umsetzung der Fonds im Jahr 2007 keine Zeit verloren wird. Sollten die 
Verhandlungen dagegen auf das nächste Halbjahr verschoben werden, würden die Termine nur schwer 
einzuhalten sein, denn die legislative Arbeit könne nicht gestrafft werden. Er zählt noch einmal die 
wichtigsten Prioritäten für den Inhalt der zukünftigen Regionalpolitik auf, insbesondere die klare 
Ausrichtung auf die Ziele von Lissabon. Er betont schließlich, dass die endgültige Verabschiedung der 
gemeinschaftlichen strategischen Leitlinien die letzte Etappe des Prozesses sein wird. Die GD XVI habe die 
zahlreichen Reaktionen der KPKR zu diesem Punkt zur Kenntnis genommen. Abschließend unterstreicht er, 
dass es bei der Analyse dieser Dossiers kaum möglich ist, über die Ablehnung des Verfassungsvertrages 
hinwegzusehen. 
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Janusz Krzyzewski, Marshal der Region Podlaskie, liefert einen interessanten Bericht über die Art und 
Weise, wie eine polnische Region sich ab jetzt auf die Umsetzung der zukünftigen Regionalpolitik 
vorbereitet. Er betont, welch tiefgreifender Wandel sich in der institutionellen Landschaft für die Anpassung 
an diese Perspektive vollzogen hat. Tatsächlich habe die Regionalpolitik eine bedeutende Weiterentwicklung 
der Rolle der Regionen in Polen bewirkt. Zu den Prioritäten der regionalen Strategie zähle nun unter 
anderem die Verbesserung der Anschlussbedingungen des Gebietes innerhalb des Baltikums. 
 
Herr François Maïtia, Vizepräsident der Region Aquitaine, überbringt die wichtigsten Botschaften des 
Vorsitzenden Rousset zu den strategischen Leitlinien der Gemeinschaft. Dieser betont unter anderem das 
Fehlen einer territorialen Dimension, die latente Renationalisierungsgefahr, die geringe Involvierung der 
Regionen, die Diskrepanz zwischen Ambitionen und eingesetzten Mitteln und schließlich der deutliche 
Rückgang bei der territorialen Zusammenarbeit. Leider würden sich all diese Zeichen nicht zugunsten einer 
Erweiterung der Rolle der Regionen in der Governance der  Union auswirken. Er veranschaulicht zum 
Schluss den Mehrwert der territorialen Zusammenarbeit für seine Region, bei den grenzüberschreitenden 
sowie bei den zwischenstaatlichen Programmabschnitten. 
 
Herr Ramon Luis Valcarcel Siso, Vorsitzender der Region Murcia, berichtet in seinem Beitrag über das neue 
Gesicht Europas vor dem Hintergrund der Wirtschaftsglobalisierung und über die neuen 
Kooperationsmöglichkeiten, die sich damit für die Regionen auftun. Er betont die wachsende Bedeutung der 
externen Dimension der Unionspolitiken und die ungenügende Berücksichtigung des Mehrwerts der von 
den Regionen geführten Kooperationen. Er weist dabei unter anderem auf den Nutzen des von der KPKR 
unterstützten Netzwerkes NRG4SD hin. Seiner Meinung nach wird die dezentralisierte Zusammenarbeit für 
den Dialog mit der globalen Wirtschaft innerhalb des europäischen Projektes noch an Wert gewinnen. 
 
Herr Ferdinando Riccardi reagiert auf diese ersten Wortmeldungen. Er betont, welche starken 
Auswirkungen die Fortentwicklung der GAP und der Handelspolitiken der Union auf das Unionsgebiet 
und damit auf die Regionen haben wird. Er fragt sich, ob man am Ende der Verhandlungen mit den drei für 
die Regionalpolitik geplanten Zielen sicher rechnen könne. 
 
Herr Anastassios Bougas weist darauf hin, dass sich das europäische Parlament in einem bestimmten 
Teilbereich mit enormer Mehrheit zugunsten dieser drei Ziele ausgesprochen hat, unter anderem bei den 
EFRE-Regelungen, wo es auch mitentscheidet. Die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung nicht 
zu den künftigen Ziele aufzunehmen wäre absurd und würde auf den Widerstand von zu vielen 
Mitgliedstaaten stoßen. 
 
Herr Claudio Martini erinnert daran, dass es wichtig ist, die Kredite für die Zeit nach 2006 so gut wie nur 
möglich zu nutzen, und dabei weiterhin glaubwürdige Minimalforderungen an das nächste finanzielle Paket 
zu stellen. Er unterstreicht, dass man die Vorteile der Regionalpolitik für die Nettozahler nicht genug zu 
schätzen wisse, und dass nicht deutlich genug zwischen Kosten und Investitionen unterschieden werde. 
Nach seinen Gesprächen mit der britischen Präsidentschaft möchte Herr Martini auch noch die Bedeutung 
der regionalen Ebene für die Umsetzung der Strategie von Lissabon und die Notwendigkeit, auf das 
Wachstumsreservoir der europäischen Zwischenregionen zurückzugreifen, in den Vordergrund rücken. Er 
unterstreicht die neuen Chancen und Risiken des internationalen Konkurrenzkampfes für seine Region, 
sowie die Notwendigkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Ohne die Hilfe der europäischen Union und 
ohne eine kohärente Strategie der einzelnen Regierungsebenen werde es für die Anpassung der Gebiete an 
die Globalisierung der Märkte keine guten Voraussetzungen geben. 
 

Kaffeepause 
 
Frau Gunt Marit Helgesen, Vizepräsidentin der KPKR, Vorsitzende der Nordsee-Kommission der KPKR 
und Präsidentin von Telemark, ergreift als erste das Wort, um die Diskussion fortzusetzen. Sie zeigt auf, 
welche Fortschritte bei der territorialen Zusammenarbeit in der Nordsee erzielt wurden und welche ganz 
entscheidende Rolle die Regionen dabei spielen. Wir haben es hier mit einem richtigen Labor für territoriale 
Innovation zu tun, dessen Erfolge überall in den Regionen vermehrt zu spüren sind. Seit 8 Jahren laufen 
bereits Pilotprojekte, die sich nun für die Regionen als äußerst lohnenswert erweisen. Die Regionen können 
sich nicht vorstellen, warum man diesen für Europa so wichtigen Prozeß unterbrechen sollte. 
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Herr F. Javier García Valledor, Consejero de Relaciones Exteriores (Asturien), wünscht sich, man würde von 
der Vorstellung der Region als eine einfache Verwaltungseinheit mit wirtschaftlicher Bestimmung 
abkommen, denn das wäre eine viel zu vereinfachende Sichtweise. Er weist auf die starken Erwartungen an 
den Entwurf zum Verfassungsvertrag hin und ruft die Regionen dazu auf, sich hierfür weiterhin stark zu 
engagieren. Die Regionen tragen zur Vielfalt der Union bei, sie haben wichtige Vorschläge zu machen, und 
als vollwertiger Bestandteil der EU-Governance müssen sie integriert werden, so Herr Valledor. 
 
Herr José Antonio Campos Correia, Vorsitzender der Region Algarve, beschreibt die Besonderheiten seiner 
Region im europäischen Kontext und richtet dabei das Augenmerk auf die spezifischen Probleme von 
Regionen, deren Wirtschaft stark vom Tourismus abhängt: Sehr kurzfristige Kapitalanlagen, Überbewertung 
des BIP, geringe Gewinne für die Regionalwirtschaft. 
 
Herr Anthony Papadimitriou, Exekutivsekretär der Kommission für den Balkan und das Schwarze Meer, 
möchte den Generalsekretär der Region Anatoliki Makedonia Thraki und Vorsitzenden der Kommission 
Balkan/Schwarzes Meer, Herrn Michalis Angelopoulos entschuldigen, der im letzten Moment abgesagt 
hat. Dieser hatte eine Botschaft zur Geographie der territorialen Partnerschaften. Auch hier seien 
Neuerungen notwendig. Unter anderem an den Grenzen der aktuellen Union, ob im Mittelmeerraum oder 
im Raum Balkan/Schwarzes Meer, könnten neue Partnerschaften eingegangen werden. Er weist auf die 
zahlreichen Erwartungen im Zusammenhang mit dem Übergang des Programms PHARE CBC zur 
Nachbarschaftspolitik der Union hin. 
 
Herr Vasco Cordeiro, Regionalsekretär der Präsidentschaft der Azoren, ruft die Regionen dazu auf, trotz des 
Scheiterns der französischen und der niederländischen Volksabstimmung eine größere Rolle in der Zukunft 
der Union zu übernehmen. 
 
Herr Michael Allen, Mitglied in der EERA (East of England Regional Assembly) erklärt, er habe 
Schwierigkeiten damit, den Inhalt dieser Debatte für seine Region auszuwerten. Er fragt, ob es nicht 
sinnvoller wäre, den Diskussionen eine konkretere Wendung zu geben. 
 
Xavier Gizard erinnert daran, dass die Frage der Gestaltung der Hauptversammlung Jahr für Jahr 
aufgegriffen wird. Im letzten Jahr in Stavanger seien die Sitzungen tatsächlich ganz gezielt auf das aktuelle 
Zeitgeschehen und die laufenden thematischen Verhandlungen ausgerichtet gewesen, aber dieses Jahr sei 
nun einmal die Entscheidung anders ausgefallen, wobei beide Alternativen ihre Befürworter haben. Der 
Politische Vorstand sei veranlasst worden, über die vorliegende Tagesordnung zu entscheiden und habe sie 
bei seiner Tagung in Galatz im vergangenen Juni verabschiedet. Damit wurde unter anderem bezweckt, dass 
so vielen Regionen wie möglich die Möglichkeit haben, sich zu den Folgen des Scheiterns der 
Volksabstimmung und über ihren Platz auf der europäischen Bühne zu äußern. 
 
Nach ein paar weiteren Wortmeldungen zum aktuellen Zeitgeschehen schließt Herr Claudio Martini, 
Präsident der KPKR, die Debatte. Dabei spricht er noch einige Punkte an, die ihm als besonders wichtig 
erscheinen. Sämtliche europäischen Länder versuchten heute, den Verfassungsvertrag wieder in Gang zu 
setzen, aber fest steht, dass in Frankreich oder in den Niederlanden ohne ein paar Änderungen nichts 
geschehen wird. Nur weil heute eine Verschnaufpause gebraucht wird, bedeute das noch lange nicht das 
Ende der Erwartungen und Bestrebungen. Die Regionen haben den Vorteil, sich frei ohne diplomatische 
Rücksichten äußern zu können. Dieser Vorteil müsse genutzt werden. Außerdem sei eine Synthese zwischen 
dem von der britischen Präsidentschaft aufgezeigten Weg in die Modernisierung und den aktuellen Rahmen 
zu finden, und man müsse für eine Weiterentwicklung der Reflexion offen bleiben. 
 
Herr Ferdinando Riccardi endet mit einer leicht pessimistischen Note, indem er verkündet: “Der belgische 
Premierminister Guy Verhofstadt glaubt nicht an eine mögliche Synthese. Wenn ihr, die Regionen, diese 
Hoffnung habt, dann zögert nicht, und spielt eure traditionelle Rolle als treibende Kraft.“ 
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TAGUNG DES POLITISCHEN VORSTANDES DER KPKR (17.30 – 19.00 Uhr) 
Herr Claudio Martini stellt die 4 Punkte der Tagesordnung vor. 
 

1- Verabschiedung der Entwürfe für die Abschlusserklärung und der dazugehörigen Beschlüsse 

Herr Patrick Anvroin, Direktor im Generalsekretariat, eerläutert die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, 
die über die einzelnen Änderungsvorschläge beschlossen hat. Über die politischen Erklärungen wird 
folgendermaßen abgestimmt: 

a. Abschlusserklärung: Einstimmig angenommen 
b. Energie: Einstimmig angenommen 
c. 3 Erklärungen, vorgelegt von der Nordsee-Kommission: Einstimmig angenommen 
d. Umladung von gefährlichen Stoffen: Einstimmig angenommen 
e. Mut zur Innovation: Einstimmig angenommen 
f. Territoriale Zusammenarbeit: Dafür 12, Dagegen 1, Enthaltungen 5 

 
2- Finanzielle Entscheidungen: Verabschiedung des Haushaltsplans 2006 und finanzielle Lage im 

laufenden Jahr 

Herr Yves Morvan, Vorsitzender des Verwaltungsrates, berichtet über den Stand des Haushalts am 1. Juli 
2005. Dieser stimme annähernd mit den Voraussagen überein. Er zählt auch die außerordentlichen 
Ausgaben des Jahres auf. Danach legt er den Haushaltsplan 2006 vor. Dieser ist durch eine 2,6%ige 
Beitragserhöhung gekennzeichnet, die auf die von Eurostat veröffentlichte europäische Inflationsrate 
zurückzuführen ist. Der Haushalt wird einstimmig angenommen. 
 

3- Prüfung der Beitritte und Austritte 

Herr Xavier Gizard, Generalsekretär, stellt nacheinander die 6 bei der KPKR eingegangenen Beitrittsgesuche 
vor: 
- Chaouia-Ouardigha (Marokko) - Rabat Salé Zemmour Zaer (Marokko) 
- Nordjylland (Dänemark) - Primorsko Goranska County (Kroatien) 
- Saida (Libanon) - Aragón (Spanien) 

Alle sechs Beitrittsgesuche werden einstimmig angenommen. 
Eines der Mitglieder, die Insel Wight, wird auf seine Bitte hin von der Mitgliederliste gestrichen. 

4- Nächste Tagung des Politischen Vorstandes und Hauptversammlung der KPKR 

Die nächste Tagung des Politischen Vorstandes der KPKR wird in Brest auf den Vormittag des 18. Februars 
gelegt, im Anschluss an ein Seminar, das am Vortag mit Kommissar Borg zum Thema Europa des Meeres 
veranstaltet wird. Danach wird der Politische Vorstand auf Malta bzw. auf der Insel Gozo, am 5. Mai 2006, 
ebenfalls in Anwesenheit von Kommissar Borg, zusammenkommen. Und schließlich wird die nächste 
Hauptversammlung in Murcia vom 25. bis 27. Oktober 2006 abgehalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich Richard Westlake (Devon) aus dem Politischen Vorstand zurückzieht. 
Die Nachfolge übernimmt seine Stellvertreterin Kathleen Matheson (Highland) – die damit zum 
ordentlichen Mitglied wird. Das Amt des Stellvertreters wird Roy Perry (Hampshire) zugewiesen, der somit 
stellvertretendes Mitglied des Politischen Vorstandes für das Vereinigte Königreich wird. 
 
Herr Xavier Gizard weist schließlich auf den Vorschlag der Ionischen Inseln hin, eine Arbeitsgruppe für den 
nachhaltigen Tourismus zu bilden. Kathleen Matheson (Highland) bestätigt ihr Interesse an einer 
Mitwirkung. 
 
 

Freitag 4. November 2005 
 
SITZUNG IV: Vorbereitung einer europäischen Meerespolitik 
 
Als Einleitung zu dieser Sitzung spricht Herr Jean-Yves Le Drian, Vorsitzender des Conseil Régional de 
Bretagne, von der Zufriedenheit der KPKR angesichts der Erstellung des Grünbuchs für eine 
Seeverkehrspolitik der Union. Er erläutert die Kerngedanken des 1. Beitrages der KPKR zu diesem 
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Grünbuch, der vor seiner Freigabe anlässlich der Plenarsitzung in Brest (17. Februar 2006) noch ausgebaut 
werden muss. In diesem Sinne ruft er sämtliche Mitgliedregionen dazu auf, ihre Änderungsvorschläge zu 
diesem Text bis Ende November 2005 einzureichen. 
Er eröffnet die Diskussion auf der Grundlage von zwei Schlüsselfragen: 

- Wie soll man zwischen den Umweltaspekten und dem Beitrag der maritimen Wirtschaft zur 
Strategie von Lissabon schiedsrichterlich entscheiden? 

- Maritime Becken: Wie sind sie innerhalb der maritimen Governance zu stärken, wie kann man aus 
ihnen unverzichtbare Gesprächspartner machen? 

 
Beiträge 
 
Herr John B. Richardson, Leiter der Task Force Maritime Angelegenheiten bei der europäischen 
Kommission, stellt die Schlüsselthemen der zukünftigen integrierten Seeverkehrspolitik der EU vor:  
- Erhaltung der Meere. Er bedauert, dass die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Europäer auf Kosten einer 
Zerstörung der Umwelt befriedigt worden sind. Heute müssten die Parameter dieser Gleichung 
ausgetauscht werden. In diesem Sinne zwinge die neue Meeresstrategie der EU die Mitgliedstaaten, die 
bestehenden Organisationen und die Nachbarstaaten dazu, zusammenzuarbeiten, um in den kommenden 
15 Jahren die Ökosysteme wieder herzustellen und die Auswirkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten auf 
die Meere zu reduzieren. 
- Governance. Er weist darauf hin, dass das Grünbuch nur dann erfolgreich sein wird, wenn man einen 
Konsens zwischen allen Mitgliedstaaten findet. Bei diesem Konsens hätten die Küstenregionen der EU eine 
wesentliche Rolle zu spielen. Es seien Anstrengungen notwendig, um die einzelnen Sektoren und Politiken 
zu prüfen, Synergien zu fördern und Widersprüche zu vermeiden. Außerdem müsse eine Schnittstelle 
zwischen Land und Meer eingerichtet und die Mitwirkung sämtlicher Akteure gesichert werden. 
- Forschung und Entwicklung. Damit der europäische maritime Sektor seine weltweit führende Stellung 
beibehält, müssten die Programme der Forschung & Entwicklung auf ein Netzwerk für die Auswertung der 
Ergebnisse ausgerichtet werden. Forscher und Wissenschaftler müssten eine Art Instrumentenpaket liefern, 
das den politischen Entscheidungsträgern als Anleitung dienen würde. 
- Beschäftigung. Die Verbesserung des Wohlstandes unter den Bürgern der Küstengebiete hänge mit der  
Erhaltung der Seeverkehrsaktivitäten in diesen Zonen zusammen. Die Dynamik der Küstenwirtschaft müsse 
richtig ausgenutzt werden, um den betreffenden Regionen zu ermöglichen, aus dem Küstentourismus 
Nutzen zu ziehen und gleichzeitig die Gefahren abzuwenden, denen sie ausgesetzt sind. Dabei sollte man 
aber nicht vergessen, dass die Arbeitsplätze in diesem Sektor nicht nur an den Küsten zu finden sind. 
 
Für Herrn Manuel Lobo Antunes, Secretário de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar do 
Portugal, ist das Meer eine einzigartige Quelle von Entwicklungsmöglichkeiten, die aufgewertet werden 
muss. In diesem Sinne fordert er die EU und die Mitgliedstaaten dazu auf, sich ihrer maritimen Dimension 
zu stellen. Herr Lobo Antunes betrachtet die Governance als eine grundlegende Säule der maritimen Politik. 
Für ihn ist es erforderlich, ein Verfahren des integrierten Managements zwischen den Sektoren und den 
Regierungsebenen einzurichten. Aber er meint, dass die Seeverkehrspolitik ebenfalls auf die spezifischen 
Merkmale der Gebiete, unter anderem die der Inselgebiete, eingehen sollte. Er weist darauf hin, dass in 
Portugal die «Mission für die maritimen Angelegenheiten» das öffentliche Wesen koordiniert und derzeit 
ein Modell für eine moderne, leichte und flexible Governance ausarbeitet, um auf dieser Grundlage wirksam 
arbeiten zu können. Er verkündet schließlich noch einmal Portugals Wille, mit den Mitgliedstaaten und der 
KPKR zusammenzuarbeiten. 
 
Herr Paulo Casaca, europäischer Abgeordneter, Mitglied der Fischereikommission des europäischen 
Parlamentes, erinnert an den starken Einsatz der Fischereikommission des europäischen Parlamentes in 
Sachen Seeverkehrspolitik. Für ihn seien Schutz und Erhaltung der Ressourcen sehr wichtig. Dabei sei auch 
von zentraler Bedeutung, Seeverkehrspolitik und Meeresstrategie aufeinander abzustimmen. Er weist 
darauf hin, dass es in unseren Weltmeeren noch viel zu entdecken gibt, insbesondere neue Arten mit einem 
hohen pharmazeutischen Potential. Schließlich meint er, eine gute maritime Politik müsse eine räumliche 
Politik mit Governance-Logik sein. 
 
Herr Roald Bergsaker, Vorsitzender der Region Rogaland, stellt das Europa des Meeres vor, wie es von den 
nordeuropäischen Regionen gesehen wird. Für ihn ist es wichtig, dass die zukünftige europäische 
Seeverkehrspolitik in Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten umgesetzt wird. Hinsichtlich der langfristigen 
Ergebnisse der Seeverkehrspolitik ruft er dazu auf, die Auswirkungen des Klimawandels zu 
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berücksichtigen; seiner Meinung nach sei eine Studie über die Auswirkungen der Erwärmung des 
Nordpolarmeeres erforderlich. Schließlich lädt er sämtliche Mitgliedstaaten der KPKR zur Teilnahme an 
dem in Bergen am 16. und 17. Januar 2006 im Rahmen des Vorhabens «Europa des Meeres» veranstalteten 
Seminar ein. 
 
Herr Thomas Engelke, Advisor, Schleswig-Holstein, legt den Initiativenbericht des Ausschusses der 
Regionen über die zukünftige Seeverkehrspolitik der Union vor. Berichterstatter ist Uwe Döring, Minister 
für europäische Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein. 
 
Herr Ricardo Magalhães, Vorsitzender der Region Nord Portugal, möchte das Grün- und das Weißbuch als 
Bestätigung einer Umwelt- und Wettbewerbsfähigkeitspolitik, die das Meer miteinbezieht, betrachten 
können. Man müsse über die durch die Ressourcenstreuung bedingten Konflikte hinwegkommen und zu 
einer integrierenden Vision gelangen, indem bestimmt wird, wer was auf welcher Ebene macht. Nach seiner 
Einschätzung ist es lebenswichtig, zu einer modernen Managementstruktur der Ozeane zu finden. Um sich 
dieser Herausforderung zu stellen, braucht das 21. Jahrhundert eine bessere Kenntnis des Meeres. 
 
Debatte 
 
Herr François Maïtia , Vizepräsident der Region Aquitaine, hält es für notwendig, dass wissenschaftliche 
Analysen des Lebensraumes Meer in Abstimmung mit den Fachleuten aus dem maritimen Sektor 
durchgeführt werden. Andererseits möchte er, dass in Zukunft die sozioökonomischen Auswirkungen der 
meeresbezogenen Maßnahmen der europäischen Kommission mehr innerhalb einer abgestimmten 
maritimen Politik bewertet werden. 
 
Herr Leslie Angus, Councillor der Region Shetland, fragt sich, inwiefern die im Fischereisektor tätigen 
Gemeinschaften in der maritimen Politik der EU beachtet werden. Um diese nicht zu gefährden, müsse sich 
die Union über die Realität dieser Fischereigemeinschaften im klaren sein, sie müsse manche ihrer Politiken 
überdenken und für ein klares Management der Fischerei und der Fischer sorgen. Für ihn ist der regionale 
Ansatz im maritimen Bereich wichtig. Durch den Einsatz der lokalen Körperschaften im Laufe der 30 
vergangenen Jahre etwa konnte die Verschmutzung der Küstenstreifen begrenzt werden. 
 
Frau Christine Channon, Councillor, Region Devon, erklärt sich zufrieden mit dem Umstand, dass die 
Aufmerksamkeit auf ein gutes Management der Meere gelenkt wird, und empfiehlt dabei eine bessere 
Verwaltung der Datensysteme und Systeme zur Wettervorhersage. Außerdem bedauert sie, dass sich die 
Staaten einerseits zur Erstellung von Grünbüchern über das Meer verpflichten, sich andererseits aber 
teilweise gar nicht an die Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung und zur Verbesserung der Sicherheit 
im Seeverkehr halten. Sie mahnt zur Befolgung der betreffenden Vorschriften. 
 
In Sachen Kartographie der Meere hält es Frau Ann Bell, European Fishing Officer, Region Aberdeenshire,  
für notwendig, neben den Karten zu den Untersee-Energiequellen auch 3 dimensionale Fischereikarten 
anzufertigen. Sie betont wie wichtig es sei, über diese Fragen im Rat zu diskutieren, bevor dieser eine 
Entscheidung trifft, und sie stehe Herrn Richardson zur Verfügung, um dies zu besprechen. 
 
Herr Torill Selsvold Nyborg, County Mayor der Region Hordaland, überlegt welche Schritte die Nordsee-
Kommission unternehmen sollte, um der aktuellen Ressourcenverschwendung in den nördlichen Meeren 
Einhalt zu gebieten und das Ausmaß der schwimmenden Abfallstoffe in den Fischereizonen zu begrenzen. 
 
Herr Richard Westlake, Councillor, Region Devon, fragt sich inwiefern die Auswirkungen des 
Klimawandels im Grünbuch berücksichtigt werden. Gewiss seien die Küstenpläne zu revidieren und 
aufeinander abzustimmen, und die Abfälle müsste so gut wie nur möglich entsorgt werden, um eine 
Verschmutzung der Gewässer zu vermeiden. Aber die Arbeit müsse beim Schutz der künftigen 
Generationen beginnen, und darauf zielen, eine weltweite ökologische Katastrophe zu verhindern. 
 
Herr Georges Pierret, ehemaliger Generalsekretär der KPKR, erinnert daran, dass die KPKR mit ihrer 
Gründung sofort für ein Europa des Meeres gekämpft hat. Die ersten Maßnahmen in bezug auf die 
Sicherheit im Seeverkehr wurden von der europäischen Kommission auf der Grundlage einer Denkschrift 
der KPKR getroffen, nachdem in den 1970er Jahren 30 Tanker verunglückt waren. Später wurde die 
europäische Küstencharta vom europäischen Parlament öffentlich anerkannt. 
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Herr Sylvain Bolinois, Vizepräsident der Region Martinique, beteuert die Notwendigkeit einer 
Berücksichtigung der Abgelegenheit und der Spezifika von Regionen in äußersten Randlagen: Höhere 
Arbeitslosigkeit, andere Ernährungsgewohnheiten, (bis jetzt noch) fischreiche Gewässer. Er bedauert, dass 
die europäischen Regelungen grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Spezifika mancher Gebiete angewendet 
werden. 
 
Herr John B. Richardson antwortet auf die gestellten Fragen: 

- Er behauptet, für den Prozess der Entscheidungsfindung müßten die Fachleute aus den maritimen 
Sektor und die Wissenschaftler sich gegenseitig konsultieren; 

- Er muss zugeben, dass es den Fischereipolitiken bis heute nicht gelungen ist, den Erhalt der 
Bestände zu sichern. Im Rahmen eines integrierten Ansatzes werde man über eine zwischen dem 
europäischen Parlament und dem Rat abgestimmten Aktion nachdenken müssen. Er befürwortet die 
Kartographie der Fischereiressourcen und weist darauf hin, dass dafür eine riesige Datenbank 
notwendig sei. Er könne sich die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für wissenschaftliche 
Meeresforschung und Erforschung der Klimaveränderungen vorstellen; 

- Für ihn müssen die Aktionspläne auf lokaler Ebene ausgearbeitet werden. Ausgesprochen wichtig 
sein allerdings auch noch die nationalen Politiken, und man müsse auf deren Kompatibilität mit 
dem Grünbuch achten bzw. daran arbeiten; 

- Er unterstreicht wie sinnvoll die Einführung von good practices beim Umgang mit den 
Meeresressourcen sei und erwähnt die Möglichkeit eines Auszeichnungs- bzw. Belohnungssystems 
für best practices. 

 
Herr Manuel Lobo Antunes beendet die Sitzung. Er lobt den bestehenden Konsens über die Frage, dass die 
gemeinschaftliche maritime Politik auf die nationalen Politiken abgestimmt sein muss. Seiner Meinung nach 
müssen die Regionen gemäß dem durchzusetzenden Subsidiaritätsprinzip an der Ausarbeitung dieser 
maritimen Politik mitwirken. Ausgehend von Leitlinien, die von der Kommission vorgegeben werden, 
müsse diese Politik auf der nationalen und regionalen Ebene umgesetzt werden. Er lädt dazu ein, ehrgeizig 
und dennoch realistisch zu sein, und schrittweise vorzugehen. 
 
 
 
SITZUNG V: Die Mitwirkung der Regionen bei den Instanzen der Sicherheit im 
Seeverkehr 
 
Jean-Yves Le Drian, Vorsitzender der Region Bretagne, leitet die Sitzung ein. 
 
Beiträge 
 
Herr Måns Jacobsson, Administrator für den IOPC-Fonds, berichtet über die enge Verknüpfung von 
Sicherheit im Seeverkehr und Entschädigung im Schadensfall. Eine Entschädigung erfolgt in 2 Stufen, auf 
der Grundlage von 2 internationalen Verträgen aus dem Jahr 1992. Zunächst wird die Entschädigung vom 
Schiffseigner bzw. von dessen Versicherung gezahlt, wobei die Haftung durch die Größe des Schiffes 
begrenzt ist. Eine zusätzliche Zahlung bis zu maximal 250 Millionen Euro leistet der IOPC-Fonds. Dieser 
Fonds wird von jedem Staat finanziert, der Rohöl über den Seeweg transportiert. Herr Jacobsson 
unterstreicht die globale Dimension des IOPC-Fonds, dadurch bedingt, dass Seeverkehr und Umwelt an sich 
schon grenzüberschreitend sind. Allerdings bedauert er, dass die Entschädigung durch den IOPC-Fonds bei 
einem Großschaden – wie bei der Prestige – sich immer noch als unzureichend erweist. Denn obwohl die 
Obergrenze für die Entschädigungszahlungen im Jahre 2003 um 50% auf 250 Millionen Euro angehoben 
wurde, reichten diese Beträge immer noch nicht aus. Europa, Australien, Kanada hätten beantragt, dass 
dieser Fonds über einen Betrag verfügt, der jeden Schadensfall abdecken kann, doch manche Länder 
sperrten sich dagegen. 2005 sei also für die Staaten, die eine zusätzliche Absicherung wünschen, eine 3., 
freiwillige Stufe eingeführt worden: Für jeden Schadensfall würden 900 Millionen Euro zur Verfügung 
stehen. Laut Herrn Jacobson könne das Versicherungssystem des IOPC-Fonds als zufriedenstellend 
betrachtet werden: Dieser würde heute 96 Mitglieder zählen, und das System sei für andere Bereiche 
übernommen worden. 
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Herr Jacobsson beteuert die Notwendigkeit eines Dialogs mit den Antragstellern, um die Anträge zügig zu 
bearbeiten. Der IOPC-Fonds braucht die lokalen Behörden, sowie die regional und lokal gewählten 
Vertretern. In dieser Hinsicht sei er glücklich darüber, dass die KPKR im Jahre 2002 den Beobachterstatus 
beantragt hat. 
 
Herr Jean-François Fountaine, Vizepräsident der Region Poitou-Charentes, Vertreter der KPKR beim IOPC-
Fonds, meint die Regionen müssen beim ihrem Handeln darauf bedacht sein, den Bürgern diesen einen 
Wunsch zu erfüllen, den sie nach jedem Schiffsunglück äußern: «So etwas darf nie wieder passieren». Für 
ihn ist es nun Zeit, sich auf eine Politik der Verhütung und der besseren Reaktionsmöglichkeiten im 
Schadensfall hinzuarbeiten. In diesem Sinne wünscht er, dass das HNS-Übereinkommen – welches das 
Modell des IOPC-Fonds auf schädliche und potentiell gefährliche Stoffe anwendet – so schnell wie möglich 
verabschiedet wird, und dass die Politik der Sicherheit im Seeverkehr verstärkt wird, unter anderem durch 
das «Paket Erika III» und den Einsatz der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs. Seiner 
Meinung nach spielt die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der maritimen Sicherheit eine wesentliche Rolle. 
 
Herr Emilio Martin Bauza, Bereichsleiter bei der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, – 
kurz AESM - stellt die Missionen der AESM vor, die 2002 angesichts der Ausdehnung des Seeverkehrs und 
des wachsenden Bedarfs an Vorschriften gegründet wurde. Die Hauptaufgaben der AESM, die keine 
legislativen Befugnisse besitze, würden in der technischen Unterstützung der Commission, von Norwegen 
und von Island bei der Verbesserung des Seetransportes in Europa. Dabei geht es unter anderem darum, für 
die einheitliche Anwendung der Sicherheitsnormen in allen Mitgliedstaaten zu sorgen, und neue innovative 
Programme zu fördern. 
 
Ms Christel Liljestrom, Vorsitzende der Region Itä-Uusimaa, Vertreterin der Ostsee-Kommission bei 
HELCOM, berichtet über die wichtigsten Unternehmungen des Konvents. 
 
Herr Pierre Delfaud, Berater im CESR Aquitaine, legt die Ergebnisse aus dem Seesicherheitsbericht des  
RTA (Netzwerk der wirtschaftlichen und sozialen Regionalräte des Atlantiks) vor. Er erinnert daran, dass 
die regionale Aktion auf dem Gebiet der Vorschriften und der Wirtschaft nicht direkt eingreifen kann: Die 
Regionen können nur die Tätigkeiten der Staaten und der IMO unterstützen, welche hier zuständig sind. In 
zwei Bereichen hingegen greift die regionale Ebene unmittelbar ein, nämlich in den sozialen bzw. 
menschlichen Bereich einerseits, und in den kulturellen und Organisationsbereich andererseits. In diesen 
Bereichen, so empfiehlt er, sollen sich die Regionen mehr mit der Auswertung der Forschungsergebnissen 
beschäftigen, grundsätzliche Präventionspläne erstellen (die heute nur in Großbritannien existieren), und 
über die Verbesserung des Zusammenwirkens in den «Befehlsketten» nachdenken. 
 
Debatte 
 
Herr Yann Helary, Mitglied im Regionalrat der Region Pays de la Loire, fragt Herrn Jacobsson ob sich beim 
IOPC-Fonds eine Vereinfachung in der Bearbeitung der Schadensfälle abzeichnet, und welche Kriterien für 
die Einschätzung der ökologischen Auswirkungen von Schadensfällen angesetzt werden. 
 
Herr Antonio Fonseca Ferreira, Vorsitzender der Region Lisboa e Vale do Tejo, weist auf die Gründung 
einer Arbeitsgruppe zur Sicherheit im Seeverkehr innerhalb der Atlantikbogen-Kommission hin. 
 
Herr Leslie Angus, Councillor der Region Shetland, erinnert daran, dass der Untergang eines Öltankers vor 
deren Küsten schwerwiegende Folgen für die lokale Fischerei und Aquakultur hatte. Der IOPC-Fonds habe 
damals eine lokale Geschäftsstelle eingerichtet, die ein schnelles und wirksames Handeln ermöglichte. 
Jedoch wurde der auf 0,5 Milliarden Pfund geschätzte Schadensfall vom IOPC-Fonds zurückgewiesen. 
 
Herr Måns Jacobsson versichert, dass alles unternommen wird, damit das HNS-Übereinkommen 
schnellstens verabschiedet wird. In bezug auf den IOPC-Fonds weist er darauf hin, dass die Höchstwerte für 
Entschädigungen sich nach der Obergrenze des internationalen Systems richten. Schwierig bei der 
Entschädigung im Schadensfall sei die Einschätzung der Kosten für ökologischen Schäden: Heute würden 
lediglich die Kosten für wirtschaftliche Schäden beachtet. Daher die große Bedeutung der Unfallverhütung. 
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Beitrag von Herrn José Manuel Barroso, dem Präsidenten der europäischen Kommission 
 
Herr Claudio Martini heißt Präsident Barroso willkommen. Es sei ihm eine besondere Freude, erstmals 
einen Präsidenten der europäischen Kommission bei der Hauptversammlung der KPKR begrüßen zu 
dürfen. Seine Botschaft fasst er in drei Schlüssel-Begriffen zusammen: 

- Einsatz beim Aufbau der europäischen Union; 
- Besorgnis wegen der finanziellen Vorausschau und insbesondere der Zukunft der Kohäsionspolitik; 
- Zusammenarbeit der Mitgliedregionen untereinander sowie mit dem Ausschuss der Regionen und 

den europäischen Institutionen. 
Außerdem sei das Meer eine reale Gemeinsamkeit der KPKR-Regionen, und als solche dürfe es nicht mit 
Marginalität oder Randlage gleichgesetzt werden. 
 
Präsident Barroso weist darauf hin, Madeira sei ein hervorragendes Beispiel für das, was Europa für die 
Regionen tun kann. Sein Beitrag bezieht sich auf zwei Aspekte: 

- Die zukünftige maritime Politik der EU. Eine integrierte, vollständige und nachhaltige Politik, gestützt 
von wissenschaftlichen Stellungnahmen müsse ausgearbeitet werden. Das Grünbuch werde den 
Auftakt zu einem wichtigen Jahr der Konsultation geben. Fortschritte seien auf mehreren Wegen zu 
erreichen: Bildung von Synergien zwischen maritimen Politiken bzw. Sektoren; Verbesserung 
unserer Kenntnis der Meere insbesondere durch die ozeanographische Forschung; Verbesserung des 
Managements der meeresbezogenen wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der Strategie von 
Lissabon; Wohlstand der Bürger; Fischerei. Laut Herrn Barroso ist die Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten im maritimen Bereich überaus wichtig. Dabei seien die Peripheren Küstenregionen 
Hauptakteure, mit denen er weiterhin zusammenarbeiten möchte; 

- Die Zukunft der Kohäsionspolitik. Im Anschluss an die Versammlung von Hampton Court darf sich  
Herr Barroso über die positive Aufnahme des Vorschlages der Kommission freuen. Er versichert, 
dass das gemeinsame Ziel in der Verabschiedung des Haushalts vor Ende des Jahres 2005 liege, und 
meint, es handele sich um einen «Glaubwürdigkeitstest» für das erweiterte Europa, um einen 
Beweis für seine Fähigkeit, richtig zu funktionieren und seine Werte aufrecht zu erhalten. Die 
Chancen dass die finanzielle Vorausschau noch vor Dezember verabschiedet werden kann stehen 
heute besser als im Juni. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass alle Kompromissbereitschaft 
zeigen müssen. 

Schließlich meint er, die «Besorgnis» der maritimen Küstenregionen müsse sich in Vertrauen wandeln, und 
er zähle auf die regionalen Führungskräfte, um den derzeitigen Pessimismus zu überwinden. 
 
 
SITZUNG VI:  
 

 Vorstellung der neuen Mitgliedregionen der KPKR 

Von den Neuzugängen, die seit der Hauptversammlung von 2004 Mitglieder der KPKR sind, haben zwei 
den Wunsch geäußert, ihre Region vorzustellen. Es handelt sich um Primorsko Goranska County (Kroatien) 
– dessen Beitritt beim Politischen Vorstand von Madeira am 3. November 2005 beurkundet wurde, und um 
Blekinge (S), dessen Beitritt bei der Tagung des Politischen Vorstandes in Galatz (RO) im Juli 2005 
beurkundet wurde. 
 

 Vorstellung der neuen Internetseite der KPKR 

Frau Fanny Harling, Leiterin zuständig für Kommunikation, stellt die neue Internetseite der KPKR vor, 
deren Hauptmerkmal in der besseren Anpassung an die ermittelten Bedürfnisse der Benutzer liegt. So 
wurden unter anderem neue Rubriken geschaffen. 
 

 Prüfung der Abschlusserklärung und der Beschlüsse und Abstimmung 

Nachdem gezählt wurde, wie viele wahlberechtigte Regionen anwesend (62) und wie viele durch 
Vollmachten vertreten (6) sind, werden die Beschlüsse (Abschlusserklärung und sektorale Beschlüsse) von 
Herrn Patrick Anvroin vorgelegt. Der KPKR-Leiter ist zuständig für die Arbeitsgruppe „Synthese der 
Beschlüsse“, die sich am Vortag versammelt hat, um die von den Mitgliedern eingereichten und am 3. 
November vom Politischen Vorstand verabschiedeten Änderungsanträge zu prüfen. 
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Die Abschlusserklärung und 6 von 7 sektoralen Beschlüssen (Energie, Wechselwirkungen Lissabon-
Göteborg, Seeverkehrspolitik, Neue Chemikalien, Umladungen und «Mut zur Innovation») werden 
einstimmig angenommen. 
Der Beschluss über territoriale Zusammenarbeit wird mit 6 Enthaltungen angenommen. 
Bezüglich dieses letzten Beschlusses erläutert Patrick Anvroin die Änderungen, die von der Synthesegruppe 
und vom Politischen Vorstand nicht übernommen wurden: Zum einen die von der Region Murcia, die eine 
größere Öffnung der maritimen Zusammenarbeit wollte, zum anderen die von der Atlantikbogen-
Kommission, die vorschlug, dass die einzelnen Kooperationsgebiete einen Betrag aus dem EFRE erhalten 
sollten, im Unterschied zum aktuellen System, bei dem die Mittel unter den betreffenden Staaten verteilt 
werden. 
 

 Änderung der Organisationscharta 

Diese unwesentliche Abänderung betrifft die Anzahl der KPKR-Vizepräsidenten, die von zwei (2) auf vier 
(4) erhöht wird. Die Änderung wird auf Initiative von Präsident Martini und auf Vorschlag des Politischen 
Vorstandes der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt. 
Zwischenfrage von Herrn Andersson (S): Wird es bei der nächsten Versammlung des Politischen Vorstandes 
in Brest im Februar 2006 neue Ernennungen geben? 
Antwort des Generalsekretärs: Unsere Charta schreibt vor, dass die Ernennung des Präsidenten und der 
Vizepräsidenten in die Zuständigkeit des Politischen Vorstandes fällt. Das Sekretariat bittet also den 
Politischen Vorstand bei dessen nächsten Sitzung die zwei vorgeschlagenen Namen zu bestätigen, nämlich 
den von Frau Giovanna Debono (Gozo) und von Herrn Sergios Tsiftis (Voreio Aigaio) 
Über die Änderung wird abgestimmt und sie wird angenommen. 

 
 Jahresabrechnung 2005 und Haushaltsplan 2006 

1. Herr Yves Morvan, Vorsitzender des Verwaltungsrates, legt die Ausführung des Haushaltsplans 2005 vor. 
Dazu hat er noch zwei Anmerkungen: 
i) Das allgemeine Budget wurde mit dem der einzelnen geographischen Kommissionen, dem der 
Kooperationsprogramme und dem der Konferenz der Städte aus dem Atlantikbogen zusammengefasst;  
ii) für die einzelnen Budgets gilt ein (durch genaue Regeln festgelegtes) Solidaritätsprinzip. 
 
Stand am 1. Juli 2005: 

- Erträge (Beitragszahlungen der Regionen) = € 2,378 Mio. (unter Berücksichtigung einer 4%igen 
Erhöhung der KPKR-Beiträge anlässlich der Hauptversammlung von Stavanger im Jahr 2004); die 
Finanzerträge liegen leicht unter den Erwartungen; der Gesamtbetrag der voraussichtlichen Erträge 
beläuft sich auf € 2,928 Mio; 

- Kosten: Zu verzeichnen ist ein Anstieg des Postens «Personal» sowie ein leichter Rückgang des 
Postens «Betriebsausgaben», mit Ausnahme der «Mieten», aufgrund des Umzugs des Brüsseler 
Büros. 

 
Das Ergebnis wird ein Defizit von circa € 110.000 aufweisen, das durch die Übernahme der 
zweckgebundenen Mittel verringert wird. Das erwartete Endergebnis liegt damit bei – € 68.000 (im Vergleich 
zum Defizit in Höhe von € 45.000, das in Stavanger verabschiedet wurde). 
 
Es sei darauf hingewiesen, das der Politische Vorstand von Galatz (Juli 2005) für folgende außerordentlichen 
Ausgaben gestimmt hat: 
- € 30.000 für die Mitwirkung beim Organisieren des 10-jährigen Jubiläums des Prozesses von Barcelona; 
- € 25.000 für die Einrichtung der neuen Internetseite der KPKR; 
- € 72.000 für den Beitrag zum Vorhaben «Europa des Meeres». 
 
Der Gesamtbetrag in Höhe von € 127.000 wird aus den Rücklagen der KPKR abgedeckt. 
 
2. Haushaltsplan 2006:  Herr Yves Morvan legt einen auf Kontinuität bedachten Haushaltsplan 2006 vor. Die 
KPKR-Beiträge der Mitgliedregionen werden um 2,6% erhöht, entsprechend der europäischen Inflation in 
der EU-25 (Eurostat-Daten). Der Beitragssatz liegt damit bei € 0,009278 €/Einwohner (Mindestbeitrag: 
€ 5.769 für die Regionen mit weniger als 621.760 Einwohnern) und bringt Einnahmen in Höhe von € 1,785 
Mio.; über die Beiträge für die geographischen Kommissionen werden € 687.000 eingenommen, über die für 
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die Konferenz der Städte aus dem Atlantikbogen € 171.000,  und über die europäischen 
Kooperationsprogramme € 302.000. 
 
Die Erträge erreichen 2006 insgesamt € 2,982 Mio. (2,927 im Jahr 2005); 
 
Kosten 2006: Personal + 2,1%; Reisen: + 4.000 €; Ausstattung: - 3 000 €; Mieten: + 19 000 €; Empfang: - 3 000 €. 
Gesamthöhe der Kosten 2006: € 3,017 Mio. 
Demnach beläuft sich das voraussichtliche Defizit für das Geschäftsjahr 2006 auf € 35.000. 
 
Die Hauptversammlung stimmt über den Haushaltsplan 2006 ab und nimmt ihn einstimmig an. 
 
3. Feststellung des Jahresabschlusses 2004. 
Die Versammlung stellt einstimmig den Bericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss 2004 der 
KPKR fest. 
 

 Vorstellung des Qualitätsmanagementsystems des Generalsekretariats (ISO 9001-2000) 

Herr Philippe Cichowlaz, Leiter in der KPKR, stellt die Grundzüge des Qualitätsmanagementsystems der 
Norm ISO 9001-2000 vor, nach welcher das Generalsekretariat der KPKR gerade zertifiziert wurde. 
Mit diesem Qualitätssicherungsverfahren können unter anderem die Anträge der Mitgliedregionen besser 
berücksichtigt und bearbeitet werden. Dabei stehen Transparenz und Datenschutz im Vordergrund. 
Er unterstreicht die beiden Hauptaufgaben, denen sich die KPKR verschrieben hat: Politische 
Stellungnahmen und das Organisieren von Veranstaltungen. 
 

 Verschiedenes 

Die nächste Hauptversammlung der KPKR findet in Murcia (E) auf Einladung des Vorsitzenden Ramón Luis 
Valcarcel Siso, vom 25. bis 27. Oktober 2006 statt. 
 
 
Abschluss-Sitzung 
 
In seiner Ansprache zum Abschluss der Versammlung richtet Präsident Martini das Augenmerk auf drei 
Punkte: 

- Die KPKR ist dazu bestimmt, sich weiterhin zu engagieren. Was uns interessiert, liegt auf dem 
Verhandlungstisch und es ist noch keine Lösung in Sicht. Vieles hängt also von unserer Tätigkeit 
und unserer Fähigkeit zur Einflussnahme ab. Vorrang hat der Entwurf zum Verfassungsvertrag, bei 
dem man die Gefahr vom Kurs abzukommen nicht unterschätzen sollte. Unsere Pflicht in diesem 
Rahmen besteht darin, den Dialog mit den Bürgern wieder aufzunehmen; 

- Die finanzielle Vorausschau muss dringend verabschiedet werden. Die KPKR muss also ihren 
Einsatz intensivieren und dabei auf die Kompatibilität von Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion 
achten. Der britischen Präsidentschaft müssen wir eine Botschaft zukommen lassen, in der wir um 
eine Vereinbarung bitten, damit jeder in Europa geteilte Ziele verfolgt. 

- Die maritime Dimension bietet dem gesamten Kontinent eine zusätzliche Chance für Fortschritt. Es 
handelt sich nicht um eine sektorale Forderung, sondern um eine globale Haltung. Die maritime 
Dimension ist auch eine Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit aller. Sie veranschaulicht, dass 
Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion Hand in Hand gehen können. 

 
Präsident Claudio Martini schließt die Arbeitssitzungen der Hauptversammlung und bedankt sich bei allen 
Delegierten und bei der autonomen Region Madeira für deren herzlichen Empfang. Er bedankt sich auch bei 
Murcia, der Gastgeberregion für die nächste Hauptversammlung im Jahr 2006. 

 


