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40. HAUPTVERSAMMLUNG DER CRPM 
4.-5. Oktober 2012 

Białystok (Podlachien, Polen) 
 

Die Peripheren Küstenregionen, deren Liste folgt, kamen am 4. und 5. Oktober 2012 im Rahmen 
der 40. Hauptversammlung der CRPM in Białystok (Podlachien, Polen) zusammen. 

ABERDEEN CITY (UK),  ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI 
(GR), ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), 
BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), 
BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), CANTABRIA (ES), 
CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON& SOMERSET (UK), 
DYTIKI ELLADA (GR), EDIRNE (TR), CYPRUS (DISTRICT AUTHORITIES), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MALTA), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HELSINKI-
UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PÄRNUMAA (EE), IONIA 
NISIA (GR), KIRKLARELI (TR), KRITI (GR), KUJAWSKO-POMORSKIE* (PL), KYMENLAAKSO (FI), LA 
REUNION (FR), LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MADEIRA (PT), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-
VORPOMMERN (DE), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), 
NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), 
NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NOTIO AIGAIO (GR), ODESSA 
(UKRAINE), ÖREBRO (SE), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA 
LOIRE (FR), PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR (FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SKÅNE (SE), SICILIA (IT), SINOP (TR), SOGN 
OG FJORDANE (NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TAMPERE* (FI), TELEMARK 
(NO), TOSCANA (IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), 
VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES 
(UK), WIELKOPOLSKA (PL), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*) Beobachter 
 
 

Im Namen der anwesenden Regionen bedankt sich der Vorsitzende der CRPM, Jean-Yves Le 
Drian, ganz herzlich bei der Region Podlachien und dessen Marshall, Jarosław Dworzański, für die 

Gastfreundschaft und den ihnen bereiteten Empfang. 

Er dankt den nationalen Behörden sowie den anwesenden regionalen Behörden und den 
europäischen Institutionen, die an der Arbeit der Konferenz beteiligt waren, insbesondere Frau 

ElŜbieta Bieńkowska, Ministerin für Regionale Entwicklung der polnischen Regierung. 

Präsident Le Drian möchte sich besonders bei der Zyprischen Regierung – aktuelle Präsidentschaft 
des EU-Rates - für ihre Mitwirkung an der Hauptversammlung bedanken und Herr Johannes 

Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik. 
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Im Namen ihrer 158 Mitglieder hat die Konferenz der Peripheren Küstenregionen Europas 
anlässlich ihrer 40. Hauptversammlung in Białystok, folgende Abschlusserklärung und Beschlüsse 

verabschiedet: 

 
 

 

INHALT 
 
 

ABSCHLUSSERKLÄRUNG UND BESCHLÜSSE 

� I. Abschlusserklärung Beigefügt 

� II. Beschlüsse:  Beigefügt 

II.1 – Die Einrichtung eines europäischen Zentrums für Fischerei 
(EFTC) 
(vorgelegt von der Gruppe „Meeres-Ressourcen“ gestellt von der Nordsee-

Kommission der CRPM) 

II.2 – Die CRPM ruft zur schnellen Einführung der adriatisch-ionischen 
Makroregion auf 
(vorgelegt von der Kommission Balkan Schwarzes Meer und der 

intermediterranen Kommission der CRPM) 

II.3 – Eine Plattform über den Tourismus 
(vorgelegt von der Nordsee-Kommission der CRPM) 

II.4 – Hin zu einer europäischen Politik des Meeres- und 
Küstentourismus 
(vorgelegt von der intermediterranen Kommission und unterstützt von der 

Kommission Balkan Schwarzes Meer der CRPM) 
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≈ I ≈ 

ABSCHLUSSERKLÄRUNG 
 

DIE RANDLAGEN EUROPAS INMITTEN EINER LANGEN UND TIEFEN WIRTSCHAFTSKRISE 

1. Wie schon die vorherigen Jahre seit 2008 war 2012 für die peripheren Küstenregionen Europas eine sehr 
schwierige Zeit, insbesondere für die Mittelmeer-, die irischen und die portugiesischen Regionen, 
welche die Weltwirtschaftskrise mit voller Wucht zu spüren bekommen haben. Den Bevölkerungen 
Europas wird sehr viel abverlangt, vor allem den Regionen mit den größten Schwierigkeiten. Bis jetzt 
stehen die Aussichten auf eine Überwindung der Krise noch auf wackeligen Beinen. Für die 
europäische Union, deren Zukunft und so wichtige Errungenschaften wie der Euro auf die Probe 
gestellt werden, bleibt die Herausforderung ungeheuer groß. 

2. Parallel dazu dauern die Umbrüche bei den südlichen und östlichen Mittelmeer-Anrainern an. Die 
Begleitung dieser demokratischen Revolutionen bleibt von grundlegender Bedeutung für die EU. 

3. In diesem Kontext müssen den ernsten Schwierigkeiten, mit denen die peripheren Küstenregionen zu 
kämpfen haben, deren wirtschaftliche, kulturelle und geopolitische Stärken gegenüber gesetzt werden. 
Mit diesen Stärken bieten diese Gebiete gute Zukunftsperspektiven für das Wachstum des gesamten 
europäischen Kontinents, vorausgesetzt die EU stellt hier Mittel für ehrgeizige Politiken bereit. Aus 
diesem Blickwinkel betrachtet – auch mit Blick auf ihr Potential für die Entwicklung der europäischen  
Union - äußern sich die innerhalb der CRPM vereinten peripheren Küstenregionen anlässlich der 
Hauptversammlung von Bialystok (Podlachien, Polen). In ihren Botschaften spiegelt sich die politische 
Identität der CRPM wider, ausgerichtet auf Kohäsion, Meereslage und Verkehrsanbindung. 

DEN BEDARF AN EUROPA UND DIE SOLIDARITÄT UNTER DEN GEBIETEN ANGESICHTS DER 
KRISE ERNEUT BEHAUPTEN 

4. Angesichts der Krise sind die Mitgliedstaaten weiter konstant mit intensiven, unentbehrlichen und 
ermutigenden Anstrengungen um die Umsetzung einer effizienten europäischen wirtschaftlichen 
Governance bemüht. Die CRPM unterstützt mit voller Kraft die kürzlich erzielten Fortschritte, vor 
allem in Bezug auf den europäischen Stabilitätsmechanismus und mit dem Abkommen über das 
«Wachstumspaket» im Juni 2012, der angekündigten Möglichkeit für die EZB, die Schulden der 
souveränen Länder aufzukaufen,  der ersten Ankündigung von Leitlinien für die Bankenunion. 

5. Die politischen Gleichgewichte unter den einzelnen Mitgliedstaaten sind allerdings noch nicht gefestigt. 
Nach ersten Schritten bei der Tagung des Politischen Vorstandes im Juni 2011 und beim politischen 
Seminar zum Thema Solidarität im Februar 2012 bekräftigen die Mitgliedregionen der CRPM ihrerseits 
ihre tiefe Verbundenheit mit diesen Grundsätzen. 

6. In diesem Kontext beteuern die Mitgliedregionen der CRPM, die sich selber auf drastische Politiken zur 
Haushaltskontrolle einlassen und dabei Zukunftsinvestitionen tätigen und bei ihren Bevölkerungen 
Hilfestellung leisten müssen, noch einmal ihren Willen zur Vertiefung der europäischen Union. Mit 
allem Nachdruck bitten sie die europäischen Institutionen, weiter in Richtung einer gemeinsamen 
Lösung zu arbeiten. Sie fordern ebenfalls die Mitgliedstaaten der europäischen Union dazu auf, sich 
laut und deutlich zu den Prinzipien der Solidarität und der politischen Einheit in Europa zu bekennen. 

TIEFE BESORGNIS DER PERIPHEREN REGIONEN UM DEN EUROPÄISCHEN HAUSHALT 

7. Wie schon anlässlich der Hauptversammlung von September 2011 in Aarhus (DK) erinnern die 
peripheren Küstenregionen daran, dass ein Gleichgewicht zwischen den Haushaltskürzungen und den 
Mitteln für Investitionen und Bevölkerungen gefunden werden muss. Daraus folgt, dass neben den 
Anstrengungen der Regionen und der Staaten, die europäische Union die Mittel bekommen soll, um die 
Strategie EU2020 durch kräftige Investitionskapazitäten  umsetzen zu können. 
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8. Die ursprünglichen Vorschläge der europäischen Kommission in Bezug auf den mehrjährigen 
Finanzrahmen ergeben insgesamt ermutigende und kohärente Aussichten. Die vom europäischen 
Parlament veröffentlichte Schätzung des europäischen Haushalts bestätigt übrigens dessen Potential für 
Investitionen. Parallel dazu vertritt die CRPM den Standpunkt, es sei eine Reform der eigenen 
Ressourcen sowie eine Budgetflexibilität bei den einzelnen Finanzjahren notwendig, um zu verhindern, 
dass die nationalen Interessen die Oberhand über die europäischen Interessen gewinnen. 

9. Die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen scheinen jedoch eine höchst beunruhigende 
Wende zu erfahren. Am vergangenen 30. August ist der informelle Rat noch einmal auf den Wunsch 
immer mehr Mitgliedstaaten nach Haushaltskürzungen eingegangen und hat dabei eine Reihe von 
Szenarien mit inkohärenten Budgeteinschnitten ins Auge gefasst. Damit hat er Leitlinien angekündigt, 
die den Erfordernissen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation entgegen steuern. Sollte an diesem 
Kurs festgehalten werden, so wird dies zu einem eklatanten Scheitern der Strategie EU2020 führen, 
obwohl diese von denselben Mitgliedstaaten und vom europäischen Parlament verabschiedet wurde. 

10. Für die CRPM ist jede Versuchung, den europäischen Haushalt als Budget für Wachstum und Schaffung 
von Arbeitsplätzen unter dem Vorwand von kurzfristigen Einsparungen zu kürzen, alarmierend. Denn 
dadurch würden die langfristigen Investitionen gefährdet. Sie ruft die Mitgliedstaaten und das 
europäische Parlament dazu auf, wieder in die Zukunft zu blicken und dabei die Vorschläge der 
europäischen Kommission zum Budget der europäischen Politiken nach 2014 zu fördern,  insbesondere 
bei der Kohäsionspolitik, den Politiken für Seeverkehr und Verkehrsanbindung, sowie bei allen 
europäischen Politiken mit starken territorialen Auswirkungen,  die in diesem Text genannt werden. 

ZUSAMMENHALT, VORAUSSETZUNG FÜR WACHSTUM UND DOCH VORLÄUFIG AUSGESETZT 

• Kohärenz und Realismus für die Ziele und die Governance der Kohäsionspolitik 

11. Die Vorschläge der europäischen Kommission zum Nach-2013-Paket der Kohäsionspolitik finden die 
Zustimmung der CRPM. Diese nimmt auch zufrieden zur Kenntnis, dass zahlreiche ihrer Anregungen 
sich in diesem Paket wiederfinden, unter anderem das Gewicht der Partnerschaft und die Beteiligung 
von Regionen an vereinfachten Partnerschaftsvereinbarungen. 

12. Anklang findet bei der CRPM auch der Umstand, dass der Notwendigkeit einer fortgesetzten 
Koordinierung der europäischen Finanzierungsinstrumente durch den Gemeinsamen Strategischen 
Rahmen (GSR) allgemein beigepflichtet wird. Sie bittet um die Annahme eines ausgeglichenen 
Gesetzesrahmens, damit die Koordinierung der europäischen Fonds vereinfacht werden kann und 
gleichzeitig eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Gebiete gegeben ist. 

13. Die CRPM bedauert allerdings, dass in den Vorschlägen den makro-ökonomischen Voraussetzungen 
eine so große Bedeutung eingeräumt wird und möchte auf die potentiellen Gefahren für die Regionen 
hinweisen, falls die entsprechenden Finanzierungsmittel in ihrer jetzigen Form angenommen würden 
(siehe die vorausgehenden Standpunkte der CRPM dazu). Außerdem sollte der GSR nicht zum Träger 
eines zusätzlichen Mechanismus der Übereinstimmung mit der wirtschaftlichen Governance der EU 
werden, mit ihren jährlichen multilateralen Überwachungszyklen und länderspezifischen 
Empfehlungen. Ein solcher Ansatz würde im Gegensatz zur Multi-Level-Governance stehen, die 
mehrjährigen Planungen gefährden, würde Instabilität in den Verwaltungsbehörden hervorrufen und 
zusätzliche bürokratische Aufgaben schaffen. Die Kohäsionspolitik ist eine Politik der langfristigen 
Investitionen zur Stimulierung des wirtschaftlichen Aufschwungs auf regionaler Ebene. 

14. Die CRPM freut sich darüber, dass der Europäische Sozialfonds als integrierter Strukturfonds im 
Rahmen der Kohäsionspolitik anerkannt wird, und sie erinnert an die Schlüsselrolle der Regionen, 
wenn es darum geht, mit dem ESF eine echte Wertschöpfung auf regionaler Ebene zu bekommen. 

15. Darüber hinaus geht es bei den Verhandlungen zur Kohäsionspolitik zu langsam voran. Dies ist ein 
Problem für die Verwaltungsbehörden, welche die Programme lang vor Beginn der Planungsperiode 
vorbereiten müssen. Das doppelte Wesen der Verhandlungen (Haushalt / Fachbereiche) und die 
möglichen Auswirkungen eines gekürzten Haushalts auf das Gefüge der Politik schaffen ein Klima der 
Instabilität für die Verwaltungsbehörden, von den Risiken die mit einer späten Einigung über den MFR 
einhergehen, die den Anlauf der Programme unweigerlich verzögern würde, ganz zu schweigen. 
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• Ambitionen, die durch die Haushaltsdebatten gefährdet werden 

16. Die revidierte Fassung des mehrjährigen Finanzrahmens mit ihren «technischen» Anpassungen ist nicht 
akzeptabel, denn sie benachteiligt unverhältnismäßig die Kohäsionspolitik. Auch wenn der MFR eine 
Aufstockung des Gesamtbudgets der EU beinhaltet, kann diese Erhöhung die Aufnahme von Kroatien 
im Jahre 2013 nicht vollständig kompensieren. Ohne den Beitritt Kroatiens würde allerdings der 
revidierte Vorschlag für die Kohäsionspolitik einem Einschnitt von 5,5 Milliarden Euro gleichkommen. 
Die von der Kommission angewendete Methode, um den Anteil der Mitgliedstaaten für die 
Kohäsionspolitik zu berechnen, beruht zu einem großen Teil auf den Prognosen für das wirtschaftliche 
Wachstum. Die CRPM ist der Ansicht, dass diese Methode in direktem Widerspruch steht, nicht nur zu 
den Zielen der Kohäsionspolitik, sondern auch zu den beim letzten Europäischen Rat vom 30. Juni 
eingegangenen Verpflichtungen, die Kohäsionspolitik dazu zu nutzen, eine Politik des nachhaltigen 
Wachstums erfolgreich auszuführen. 

• Kohärente und faire Behandlung aller europäischen Gebiete 

17. Die CRPM sieht mit Wohlwollen, dass die Inseln für die zusätzliche Mittelausstattung als Sonderfall 
anerkannt werden, wie es im Verhandlungspapier des Rates festgehalten wurde.  
Sie ersucht auch die Mitgliedstaaten, diesen Kernvorschlag zu unterstützen, und weist dabei darauf hin, 
dass dies nicht auf Kosten der spezifischen Dotierung für die Regionen in äußerster Randlage und mit 
geringer Bevölkerungsdichte gehen darf. Hier soll die Finanzierung denselben Umfang wie im 
Zeitraum 2007-2013 aufweisen. Auch der vom Ausschuss für Regionalpolitik des europäischen 
Parlaments angenommene Änderungsantrag trifft bei der CRPM auf Zustimmung. Darin wird 
vorgeschlagen, die Kredite aus den Strukturfonds auf die einzelnen Mitgliedstaaten nach Kriterien 
aufzuteilen wie: «förderfähige Bevölkerung, regionaler Wohlstand, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der jeweilige Situation der Regionen mit schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demographischen Nachteilen, nationaler Wohlstand, Altern der Bevölkerung, sowie Arbeitslosenquote 
bei den less developped Regionen und den Übergangsregionen».  

18. Andererseits stellt die CRPM mit Bedauern fest, dass beim MFR die Regionen in äußerster Randlage 
(oder UPR) bei der Vergabe der Geldmittel nicht wirklich differenziert behandelt werden, wie es in den 
Artikeln 355 und 349 des AEUV steht. Dabei erinnert die CRPM an Punkt 4.1 ihrer Abschlusserklärung 
vom 30. September 2011 in Aarhus. Die CRPM begrüßt den vom Ausschuss für Regionalpolitik des 
europäischen Parlaments angenommenen Änderungsantrag, den sie als positiv bewertet. Darin wird 
vorgeschlagen, dass die Beihilfen für die UPR aus diesen Fonds mindestens bei 4/5tel der für den 
Zeitraum 2007-2013 bereitgestellten Mittel liegen sollen. Darüber hinaus bittet sie den Rat und das 
Parlament darum, dass den UPR tatsächlich eine Sonderbehandlung innerhalb der Kohäsionspolitik zu 
Teil wird. 

19. Wenn die als less developped eingestuften Regionen offensichtlich in der Kohäsionspolitik vorrangig 
behandelt werden müssen, so darf aber den Übergangsregionen und sogar den als «am weitesten 
entwickelt» bezeichneten Regionen – warum ist manchmal fragwürdig – deshalb nicht die notwendige 
Unterstützung entzogen werden. Historisch gesehen haben diese Regionen immer Lösungen gefunden 
und waren Motoren des europäischen Wachstums. Bei den europäischen Hilfsmitteln Einschnitte 
vorzunehmen würde deren Beitrag zum nachhaltigen Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
gefährden. Die vom Rat ins Auge gefassten Szenarien der Haushaltskürzungen würden gegebenenfalls 
die betroffenen Regionen stark benachteiligen, insbesondere die sogenannten weiter entwickelten 
Regionen, die Übergangsregionen und diejenigen, die über ein «Sicherheitsnetz» verfügen. Diese 
Kürzungen wären übertrieben und sie würden das europäische Solidaritätsprinzip, an dem die CRPM 
sehr hängt, in Mitleidenschaft ziehen. 

20. Infolgedessen ist die CRPM wirklich überzeugt, dass die Kohäsionspolitik eine Schlüsselpolitik für 
Investition und Entwicklung ist, welche die Ziele der Strategie Europa 2020 auf territorialer Ebene zu 
erreichen versucht, um so einen Grundstock zu legen, der den Wohlstand der europäischen Bürger 
sichert. Zudem bringt sie durch ihre Partnerschaften und ihre Abkommen über ein geteiltes Management 
eine signifikante Wertschöpfung als Ergänzung zu den nationalen Investitionsstrategien. Die 
Kohäsionspolitik muss also mit demselben Gefüge wie im Kohäsionspaket und mit demselben Budget 
wie im Vorschlag von Juni 2011  beibehalten werden. 
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EIN AKTIONSRAHMEN FÜR DIE MAKROREGIONEN 

21. Die CRPM bestätigt ihren Einsatz für den Ausbau der makroregionalen Strategien. Sie beglückwünscht 
sich zu den Errungenschaften und die Aussichten auf Fortschritte, die oft der Initiative und der 
Unterstützung ihrer geographischen Kommissionen zu verdanken sind, unter anderem im Donau-, 
Ostsee-, Atlantik-, und Nordsee-Raum und in der adriatisch-ionischen Zone. Bei den Maßnahmen im 
Mittelmeerraum stimmt sie voll und ganz mit dem europäischen Parlament überein. Sie befürwortet 
auch die laufenden Initiativen zur Synergie Schwarzes Meer, und ruft zu einer strategischen Reflexion 
zum arktischen Raum auf. 

Die CRPM ist der Ansicht, dass bei allen makroregionalen und auf die Meeresbecken bezogenen 
Strategien die Regionen in allen Prozessphasen involviert werden müssen, von der Ausarbeitung bis 
zur Verwirklichung der Ziele. Eine solche Methode beruht also auf der Multi-Level-Governance.  

22. Allerdings ist sie der Meinung, zum Coachen und Stimulieren dieser Entwicklungsansätze sei eine 
entsprechende Körperschaft notwendig. Innerhalb der CRPM ist zu diesem Zweck auch eine «Task 
Force Makroregionen» eingerichtet worden. Die Vorschläge dieser Task Force, die in enger 
Zusammenarbeit mit den Dienststellen der europäischen Kommission entstehen, betreffen:  

• die funktionale Definition der makroregionalen Strategien (Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Akteuren, gegenseitige Investitionen, Bestimmung strategischer Ziele und natürliche 
Relaisfunktion für die Erweiterungs- und Nachbarschaftsdynamiken);  

• die Geographie der makroregionalen Strategien; 

• deren gemeinsame Ziele (Zusammenhalt, gezielte Prioritäten und zwischenstaatliche Initiativen 
bzw. Projekte werden einbezogen); 

• deren Erarbeitungs- und Umsetzungsbedingungen; 

• und deren Finanzierung: über zusätzliche Fonds für technische Hilfe durch ihre Aufnahme in die 
Partnerschaftsvereinbarungen und in die regionalen operationellen Programme, durch Synergien 
mit den übrigen europäischen Fonds, durch eine bessere Übereinstimmung zwischen den 
transnationalen Kooperationsprogrammen und den makroregionalen Strategien. 

23. Die CRPM lädt die europäischen Institutionen und in erster Linie die Kommission dazu ein, diese bei 
der Hauptversammlung von Bialystok dargelegten Vorschläge in den für Juni 2013 geplanten 
Aktionsrahmen für die Makroregionen einfließen zu lassen.  

DAS MEER ALS SCHLÜSSEL FÜR DAS WACHSTUM DES GESAMTEN EUROPÄISCHEN GEBIETES 

24. Mehr denn je stellen die Potentiale des Meeres eine unumgängliche Entwicklungsperspektive für 
Europa dar, vorausgesetzt die EU gibt sich die Mittel, sie zu nutzen. Die Hauptversammlung 
übernimmt die in der Stellungnahme «Im Rahmen der Verhandlungen zu den europäischen Politiken 
nach 2014 weiterhin den Kurs auf das Meer setzen» geäußerten politischen Leitlinien. 

25. Nachdem sie die Notwendigkeit einer Wiederbelebung der europäischen Meeresagenda aufgezeigt hat, 
sieht die CRPM mit Zufriedenheit, wie einige positive Dynamiken entstehen. Neben der insgesamt 
zufriedenstellende Stellung der maritimen Belange in den Vorschlägen der europäischen Kommission 
zu den europäischen Politiken nach 2014, können etwa die von ihr angeregten Dynamiken rund um das 
blaue Wachstum und die Bilanz der IMP, sowie die willkommene Bereitschaft der zyprischen 
Präsidentschaft, durch den Informellen Rat und die am 8. Oktober 2012 geplanten Erklärung von 
Limassol den maritimen Dossiers neue Impulse zu geben, als ermutigend betrachtet werden. Auch das 
europäische Parlament, mit dem die CRPM über die fraktionsübergreifende Gruppe „Meere und 
Küstenzonen“ eine erfolgreiche Partnerschaft unterhält, spielt hierbei eine entscheidende Rolle. 

• Für eine globale europäische Meeresstrategie einstehen 

26. Die Arbeit am blauen Wachstum, an der Bilanz der IMP und der Erklärung von Limassol muss mit der 
Bereitstellung eigener Mittel für die IMP einhergehen. Deshalb fordert die CRPM das EU-Parlament 
und die Mitgliedstaaten dazu auf, -sowohl mit Blick auf Inhalt und Budget der vorgeschlagenen 
Aktionen, als auch aus dem Willen heraus, die Institutionalisierung einer IMP zu fördern- den 
Vorschlag der EU-Kommission zum IMP-Anteil am EMFF (mit 432 Millionen über 7 Jahre eher 
bescheiden) zu verabschieden. Das Fischereibudget innerhalb des EMFF soll dabei unangetastet bleiben. 
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• Die europäischen maritimen Sektorpolitiken vertiefen 

27. Die Regionen der CRPM rufen die europäischen Institutionen dazu auf, ihr Wirken in Partnerschaft mit 
ihnen auszuweiten. Dabei geht es um: 
- eine europäische Initiative im Bereich der maritimen Raumplanung und des integrierten 

Küstenzonenmanagements; 
- die Erhebung und Verarbeitung von Meeresdaten; 
- die stetige Vertiefung der Aktion der europäischen Union im Bereich Sicherheit im Seeverkehr, 

gegebenenfalls durch die Vorbereitung eines Erika IV Pakets; 
- die Förderung von erneuerbaren Meeresenergien in Europa; 
- die Meeresforschung und die Einrichtung einer Innovations- und Wissensgemeinschaft im 

Rahmen der Europäischen Technologieinstituts; 
- die Bekräftigung einer europäischen maritimen Industrieambition, angefangen bei der laufenden 

Arbeit zur LeaderShip-Strategie; 
- die Integration der maritimen Dimension in eine starke europäische Politik im Bereich Tourismus; 
- die Verstärkung der europäischen Bildungs- Ausbildungs- und Mobilitätspolitiken in Bezug auf 

das Meer, unter anderem mit der Förderung des Projekts Vasco da Gama; 
- die Aufwertung des Wirtschaftlichen und des Sozialen im Rahmen der Reform der GFP und der 

Verhandlungen zum EMFF. Die CRPM fordert die europäischen Institutionen zu einer stärkeren 
Berücksichtigung der sozio-ökonomischen Auswirkungen der einzelnen Bestandteile der GFP auf: 
Ressourcenmanagement, soziale und lokale Dimension, Gemeinsame Organisation der Märkte, 
auswärtige Dimension und Beziehungen zu Drittländern, lokale Entwicklung der von der Fischerei 
abhängigen Zonen. Sie bittet auch darum, dass einige Segmente der europäischen Fischerei, 
darunter die kleingewerbliche Fischerei und die kleine Küstenfischerei, besser genutzt zu werden 
und dass sowohl die GFP als auch der EMFF sich stärker auf eine Multi-Level-Gouvernance stützt, 
welche die Regionen unmittelbarer einbezieht. 

28. Die CRPM begrüßt das Engagement der europäischen Institutionen an der Seite der Küstenregionen 
und bedankt sich bei ihnen dafür. Sie wird ihr konkretes Engagement im Dienste einer starken globalen 
Meeresvision und der Vertiefung einer Reihe von europäischen maritimen Prioritäten aufrechterhalten. 

29. Daneben wiederholt die CRPM ihre Überzeugung, dass die europäische Meeresvision die 
wirtschaftliche Dimension (einschließlich der industriellen), mit der ökologischen (auch angesichts der 
Risiken des Klimawandels) und der gesellschaftlichen in Einklang bringen muss, und die Regionen 
noch stärker an deren Umsetzung auf europäischer Ebene und auf der Ebene der Makroregionen 
beteiligen muss. 

DEN ANSCHLUSS DER RANDLAGEN EUROPAS VERSTÄRKEN 

30. Die Verbesserung der Zugänglichkeit für die peripheren Küstenregionen ist immer noch die 
Voraussetzung für deren wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit und für eine vereinfachte Mobilität der 
Bevölkerungen. Die CRPM achtet dabei auf die laufenden Verhandlungen zwischen Rat und Parlament 
über die Revision des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) und die Regelung zur Connecting 
Europe Facility (CEF). Sie lädt beide Institutionen dazu ein, die im Februar 2012 von der CRPM 
eingereichten Änderungsanträge zu berücksichtigen, um bei den zwei genannten Instrumenten das 
territoriale Gleichgewicht und die Förderung des Seeverkehrs unter den spezifischen 
Rahmenbedingungen der einzelnen Meeresbecken zu verstärken. 

31. Für die CEF bittet die CRPM um ein angemessenes Budget, sofern die Governance hier für die 
Regionen zufriedenstellend ist und bei den Kriterien zur Finanzierung des TEN-V folgende Ziele 
verfolgt werden: Vorrangige Stellung des territorialen Zusammenhalts, der Verbesserung der 
Verkehrsanbindung und des nachhaltigen Seeverkehrs. Darüber hinaus betrachtet die CRPM das von 
der europäischen Kommission vorgeschlagene Budget für den Kohäsionsfonds als eine nicht 
verhandelbare untere Grenze. Dieser Fonds müsse tatsächlich zu 50% dem TEN-V zufallen. Weil die 
Kommission beabsichtigt, die CEF-Kredite auf 10 multimodale, vor allem aus Straßen- und 
Schienenverbindungen bestehenden Korridore zu konzentrieren, möchte die CRPM die 
Aufmerksamkeit des Rates und des Parlamentes erneut auf den Seeverkehr lenken. Zur Reduktion der 
Treibhausgase sollten schließlich die Investitionen in Hafenanlagen gefördert und die europäische 
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Finanzierung der Seetransporte und der Meeresautobahnen ermöglicht werden. Dies sollte mittels eines 
Instruments von größerer Tragweite als das aktuelle Marco Polo Programm erfolgen (über einen 
vorrangigen «elften Korridor», ausschließlich auf den Seeverkehr ausgerichtet). 

32. Weiter lädt die CRPM ihre Mitgliedregionen dazu ein, die gewünschten Anpassungen am Verlauf der 
10 vorrangigen multimodalen Korridore und am Verzeichnis der Infrastrukturen des Kernnetzes des 
TEN-V zu fördern. Darüber hinaus erinnert die CRPM daran, dass sowohl für die transeuropäischen 
Verkehrsnetze als auch für Energieversorgungs- und Telekommunikationsnetze der Artikel 170 des 
Vertrags dazu auffordert, den Regionen in Rand- und Insellagen, den abgelegenen und den zentralen 
Regionen der Union besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie bittet um die tatsächliche Umsetzung 
der Bestimmungen dieses Artikels in jeder der betreffenden Politiken. 

33. Auch wenn der Seeverkehr am wenigsten die Umwelt belastet und die geringsten CO2-Emissionen 
verursacht, sieht die CRPM ein, dass auch er seinen ökologischen Fußabdruck verbessern muss. Sie 
bemüht sich weiterhin darum, dass die europäischen Finanzierungen für 2014-2020 neben dem Ausbau 
des Seeverkehrs auch eine Verbesserung der Nachhaltigkeit bewirken können. Bezüglich der 
Vorschriften der IMO zum Thema Schwefel und um eine faire Behandlung für die einzelnen 
Meeresbecken zu gewährleisten, bittet die CRPM die europäische Kommission, die geeigneten 
europäischen Mittel als eine zusätzliche Ressource zum vorgeschlagenen «Werkzeugkasten» zur 
Verfügung zur stellen. 

34. Die CRPM begrüßt die bis heute erzielten Fortschritte im Rahmen der Verhandlungen im Rat und im 
Parlament zur Berücksichtigung des Seeverkehrs im TEN-V und in der CEF, vor allem für die Häfen und 
die Meeresautobahnen. Sie lädt die Institutionen dazu ein, weiter in diese Richtung zu gehen, denn der 
Seeverkehr ist bei weitem die nachhaltigste Verkehrsart. Sie lädt ebenfalls ihre Mitgliedregionen dazu 
ein, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit auf den Landkarten des zukünftigen TEN-V und 
der vorrangigen Korridoren die Besonderheiten ihrer Rand- bzw. Insellage berücksichtigt werden. 

DIE SYNERGIEN ZWISCHEN DEN POLITIKEN MIT STARKER TERRITORIALER AUSWIRKUNG, 
DER TERRITORIALEN KOHÄSION UND DEN REGIONEN 

35. Über die Kohäsionspolitik, die Politiken des Seeverkehrs und der Anbindung hinaus, muss der 
regionale und territoriale Vorteil innerhalb einer Reihe von europäischen Politiken mit starken 
territorialen Auswirkungen erneut bekräftigt werden. 

• Für bessere Synergien zwischen Förderung von Forschung und Innovation und 
territorialer Dimension 

36. Die Regionalpolitik wird eine wesentliche Investitionsquelle der EU in Forschung und Innovation 
bleiben, vor allem mit der Festlegung von Strategien für intelligente Spezialisierung, bei denen sich die 
Regionen als zentrale Akteure erweisen müssen. Parallel dazu meint die CRPM, dass die territoriale 
Dimension eine größere Präsenz in den europäischen Politiken zur Förderung von Forschung und 
Innovation haben sollte. Daher hat sie großes Interesse an dem von den Ministern aus 12 Staaten 
verfassten Schreiben, in dem eine erweiterte Mitwirkung am Programm «Horizont 2020» gefordert 
wird, ohne dabei das Prinzip der Exzellenz in Frage zu stellen. Im Interesse des gesamten europäischen 
Gebietes darf dieses Programm nämlich nicht überproportional Forschern und Firmen aus den 
wirtschaftlich am weitesten entwickelten Staaten zugutekommen. Dies erfordert eine Reflexionsarbeit 
zur Exzellenz, wie sie im Rahmen von Horizont 2020 angegangen wird. Die CRPM bittet auch um die 
Aufrechterhaltung des Programms «Regionen des Wissens», das zum Programm Horizont 2020 gehört. 
Angesichts der Programmqualität, und der Möglichkeiten, die Regionen unmittelbar in Projekte 
einzubeziehen, die auf der Grundlage der Exzellenz ausgewählt wurden und Synergien zwischen 
ihnen, Horizont 2020 und der Regionalpolitik der EU erzeugen, erscheint dies als sachdienlich. Die 
Regionen müssen auch in größerem Maße in die Initiativen zur Koordinierung der 
Forschungsprogramme involviert werden. 

• Energieeffizienz mit territorialer Gerechtigkeit in Einklang bringen 

37. Die laufenden Verhandlungen zum Entwurf einer Richtlinie über Energieeffizienz veranlassen die 
CRPM darauf hinzuweisen, dass über die Strukturfonds hinaus unbedingt noch weitere 
Finanzierungsquellen aufgetan werden müssen, wie der EU-EHS (Emissionshandel-System). Die CRPM 
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sorgt sich auch sehr darum, dass die den Energieversorgern und -Verkäufern auferlegten 
Verpflichtungen mit einem Höchstmaß an Transparenz und territorialer Gerechtigkeit umgesetzt 
werden.  

• Für eine Gemeinsame Agrarpolitik, die sich mehr den Gebieten zuwendet 

38. Der CRPM liegt viel daran, dass die GAP ihre Rolle bei der Umsetzung des territorialen 
Zusammenhalts spielt und dass diese so gestaltet ist, dass auf die spezifischen Belange der Gebiete 
eingegangen und zum Verhindern von künftigen Krisen im Nahrungsmittelbereich beigetragen werden 
kann. Die Regionen der CRPM decken eine große Vielfalt an geographischen und klimatischen Zonen 
ab, was bedeutet, dass es für die GAP nicht nur einen einzigen Ansatz geben kann («one size fits all»). 
Auch soll sie flexibel genug sein, um den Bedürfnissen der Gebiete gerecht zu werden. 

39. Die Politik der ländlichen Entwicklung und der FEADER müssen weiterhin durch angemessene 
Finanzierungen eine territoriale Wertschöpfung aufweisen, insbesondere dank des Programmes 
LEADER, das sich als Modell für eine verstärkte Integration der lokalen Entwicklungsmaßnahmen auf 
regionaler Ebene erwiesen hat. Die CRPM beglückwünscht sich für die Aufnahme des FEADER in den 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen, bei dem die Regionen eine echte Rolle in der strategischen 
Koordinierung der europäischen Fonds zu spielen haben. 

• Die Regionen in das Wirken der europäischen Union an ihren Grenzen und in der Welt 
involvieren 

40. Die CRPM bestätigt ihre Unterstützung der neuen Nachbarschaftspolitik wie von der europäischen 
Kommission für 2014-2020 vorgeschlagen, mit Finanzierung über das Europäische 
Nachbarschaftsinstrument. Sie weist jedoch das Parlament und den Rat auf die Notwendigkeit hin,  in 
den Regelungsentwurf für dieses Instrument erweiterte Bestimmungen aufzunehmen, welche den 
regionalen und lokalen Körperschaften dazu verhelfen, echte Partner der nachbarschaftlichen 
grenzübergreifenden Kooperationsprogramme zu werden. Sie bittet um die Fortsetzung der 
Nachbarschaftsprogramme in den Räumen um die Meeresbecken, die in Synergie mit der Integrierten 
Meerespolitik und der Regionalpolitik geführt werden müssen. Sie wiederholt ihre Unterstützung für 
die Vorschläge der europäischen Kommission bezüglich der Höhe der Zuwendungen an die zivile 
Gesellschaft und die RLB (regionale und lokale Behörden) aus der Entwicklungshilfepolitik, sowie ihre 
Zustimmung zum Prinzip einer Hilfe für die RLB-Vereinigungen in den Partnerländern. 

41. Schließlich setzt sich die CRPM für die Mitwirkung der Regionen an den weltweiten Debatten ein. Die 
Mobilisierung der Regionen im Rahmen der Netzwerke (Vereinigte Regionen, FOGAR und nrg4SD), 
und die Entwicklungshilfe im Rahmen von Platforma stellen eine wichtige Komponente dar, welche 
das Wirken der CRPM auf europäischer Ebene begleitet.  

42. Die Mitgliedregionen der CRPM wollen 2013 zu ihrer 41. Hauptversammlung in Saint-Malo (Bretagne, 
Frankreich) zusammenkommen. 40-jähriges Jubiläum der CRPM! 

 

Mit Mehrheit angenommen 
(eine Stimme dagegen - Cornwall) 

∴∴∴∴ 
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BESCHLUSS ÜBER DIE EINRICHTUNG EINES EUROPÄISCHEN TECHNOLOGIE-
ZENTRUMS FÜR FISCHEREI (EFTC) 

von der Gruppe „Meeresressourcen“ der Nordsee-Kommission der CRPM vorgelegt  

HINTERGRUND 

Im März 2012 haben etwa vierzig Vertreter von Forschungsinstituten aus ganz Europa einschließlich der 
Türkei und Norwegen, in Hirtshals (DK) an einer Besprechung zur Einrichtung eines europäischen 
Technologie-Zentrums für Fischerei (EFTC) für Ende Juni teilgenommen. 

Bei diesem Vorhaben kommt der Entwicklung von neuen Fanggeräten, bei denen sich die Frage der 
Rückwürfe erübrigt, eine zentrale Bedeutung zu. Daher ist es heute wichtiger denn je, Forschung und 
Entwicklung in Sachen Fanggeräte zu intensivieren. 

Das wichtigste Ziel dieses Zentrums (EFTC) wird sein, zu einem  nachhaltigeren Ausbau der europäischen 
Fischerei und zu einem guten Management bei der Nutzung der Fischereiressourcen beizutragen. 
Strategische Forschung und Innovation, Bildung, Ausbildung und weitere Dienstleistungen stehen im 
Mittelpunkt der Aktivitäten des Zentrums. Das EFTC wird auch für eine Vernetzung seiner Mitglieder, also 
der einzelnen Forschungsinstitute, sorgen. 

Was die Fischereitechnik angeht ist die europäische wissenschaftliche Gemeinschaft begrenzt, und 
zahlreiche europäische Länder haben bei den auf die Fischereitechnik bezogenen F&E-Aktivitäten einen 
Rückgang zu verzeichnen. 

Infolgedessen kann das EFTC dank der Koordinierung und der Integration der F&E Aktivitäten sowie des 
weiteren Ausbaus von zusätzlichen Kenntnissen und Infrastrukturen zur Erlangung einer wissenschaftliche 
Spitzenstellung beitragen, damit die Technik für die europäische Fischerei ein Wettbewerbsvorteil bleibt. 

Das strategische Forschungs- und Entwicklungsprogramm gründet auf den Bedürfnissen der Industrie für 
die Entwicklung der nachhaltigen Fischerei in Europa, wie zum Beispiel: Technik des Schiffbaus; Technik 
der Fanggeräte; Sicherheit der Fischer; Verarbeitung der Fänge; Umwelt-Management/-Analyse und 
wirtschaftliche Auswirkungen der nachhaltigen Fischereien. 

Zu den geplanten Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen und den weiteren Dienstleistungen gehören: 
Lehrgänge für Fischer, Kontrollbehörden, Beamte, Volksvertreter, Zulieferer und Studenten, Zertifizierung 
und Benchmarking, sowie Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ausbildungsstätten in Europa. 

Die EU 2020 Strategie setzt vorrangig auf Wachstum und Beschäftigung. Mit einer nachhaltigen Fischerei 
und einer besseren Nutzung der Meeresressourcen kann der maritime Sektor dazu einen Beitrag leisten. Bei 
der Umsetzung der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) in Europa kommt der angeführten 
Technikstrategie eine Schlüsselrolle zu. 

FAZIT:  

Die CRPM unterstützt die Einrichtung des Europäischen Technologie-Zentrums für Fischerei (EFTC). 

·  Damit das Zentrum seine Ziele erreichen kann, empfiehlt die CRPM, dass die GD Mare sich an der 
Finanzierung des Sekretärposten im EFTC über einen Zeitraum von 3 Jahren beteiligt, so dass das 
Zentrum so schnell wie möglich seine Arbeit aufnehmen kann. 

·  Die CRPM freut sich auf die künftige Zusammenarbeit zwischen EFTC und ihrer Interkom-
Arbeitsgruppe „Fischerei“. 

·  Die Koordinierung und Zusammenarbeit, die durch dieses neue europäische Technologie-Zentrum 
für Fischerei entsteht, kann dem Bereich Forschung und Innovation in Sachen selektive Fanggeräte 
neuen Impulse geben und zu anderen technischen Lösungen führen, die zur nachhaltigen Fischerei 
und zum Wachstum in den Küstengesellschaften Europas beitragen. 

·  Durch die Zusammenarbeit zwischen dem EFCT und anderen maritimen Ausbildungsinstituten 
wird bei den europäischen Seeleuten ein hoher Ausbildungsstandard gesichert. 
 

Einstimmig angenommen 
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BESCHLUSS ÜBER DEN AUFRUF DER CRPM ZU EINER SCHNELLEN EINRICHTUNG DER 

ADRIATISCH-IONISCHEN MAKROREGION 
Vorgelegt von der Intermediterranen Kommission und der Kommission Balkan & Schwarzes Meer der CRPM 

Die Herausbildung von «Makroregionen» als transnationale Räume für ein kohärentes Zusammenspiel der 
öffentlichen Politiken, die auf supranationaler Ebene ausgeführt werden, findet die Zustimmung der CRPM. 
In einer Zeit, in der sich bei den europäischen Politiken ein makroregionaler Ansatz (Meeresbecken 
eingeschlossen) schrittweise abzeichnet, und in der die territorialen Kooperationsprogramme für die nächste 
Planungsperiode abgesteckt werden, lädt die CRPM die europäischen Institutionen dazu ein, so schnell wie 
möglich für die Einrichtung einer adriatisch-ionische Makroregion zu sorgen.  

Sie steht dazu mit ihren Mitgliedregionen zur Verfügung und schlägt für die zukünftige Makroregion eine 
Strategie und einen Aktionsplan vor. 

Ein einstimmig als relevant anerkannter Raum 

Der Bericht des Abgeordneten Alfonsi an das europäische Parlament, bestärkt von der Stellungnahme des 
griechischen Abgeordneten Salavrakos, stellt es klar heraus: Der Mittelmeerraum ist die angemessene 
Antwort auf eine Reihe von großen Herausforderungen. Dabei muss aber auch auf seine Teilräume 
eingegangen werden. Der adriatisch-ionische Raum ist einer von diesen Teilräumen. 

Von den 8 betreffenden Staaten, die sich zu einer AII (Adriatic Ionian Initiative) organisiert haben, sowie 
vom Ausschuss der Regionen (Spacca Bericht) und dem Europarat («Adriatic Euroregio») wird er übrigens 
als Gebiet der makroregionalen Aktion anerkannt. 

Eine Makroregion, die sich auf die Politik des territorialen Zusammenhalts und die integrierte maritime 
Politik stützt, in Übereinstimmung mit einer euromediterranen Gesamtvision. 

Die CRPM ist der Ansicht, diese zukünftige Makroregion müsse sich vor allem auf zwei Säulen stützen: 
- Zum einen auf die europäische Politik des territorialen Zusammenhalts: Diesbezüglich bittet sie um 

die Berücksichtigung dieses Raumes beim gemeinschaftlichen zwischenstaatlichen 
Kooperationsprogramm  für den Zeitraum 2014-2020; 

- Zum anderen auf die Integrierte Meerespolitik (IMP): Die CRPM begrüßt die Anstrengungen der 
EU-Kommission in diesem Meeresbecken und ruft zu deren Fortsetzung auf – vor 2014 mit der 
finanziellen Unterstützung des aktuellen Aktionsplans für die IMP, nach 2014 mit Unterstützung 
durch den zukünftigen Europäischen Fonds für Maritime Angelegenheiten und Fischerei. 

Die Unternehmungen werden sich jedoch nicht auf diese zwei «Säulen» beschränken, und auch die Politiken 
des Managements von Fischereiressourcen, Verkehrs- und Energienetzen müssen –unter anderem – auch in 
die makroregionale Reflexion miteinbezogen werden. 

Geographisch gesehen gehört der adriatisch-ionische Raum zu einem großen euromediterranen Meeres- und 
Küsten-Gebilde. Die auf diesen zwei Ebenen angelegten Strategien und Programme  müssen kohärent sein. 

Die CRPM schlägt einen konzertierten Aktionsplan und einen Zeitplan für die adriatisch-ionische 
Makroregion vor 

Mit Hilfe ihrer entsprechenden Mitgliedregionen, die zur intermediterranen Kommission oder zur 
Kommission Balkan & Schwarzes Meer gehören, beabsichtigt die CRPM für die zukünftige Makroregion 
eine Gesamtstrategie und einen Businessplan vorzubereiten. Dies soll in enger Abstimmung mit den 
betreffenden Institutionen und in Partnerschaft mit den Generaldirektionen Regio und Mare der 
europäischen Kommission geschehen. 

Verfolgt wird dieser Ansatz von einer Arbeitsgruppe, welche die betreffenden Regionen unter anderem aus 
der Kommission Balkan & Schwarzes Meer und aus der intermediterranen Kommission beteiligen wird, 
anfangs unter der Moderation vom Generalsekretariat der CRPM. 

Sie setzt folgenden Zeitplan fest, der entsprechend der gemeinschaftlichen Termine angepasst werden kann: 
- Anfang 2013: Seminar zum Start der Vorbereitungen für die Strategie und den Businessplan; 
- Juni 2013: Zwischenbericht an den Politischen Vorstand der CRPM; 
- Zweites Halbjahr 2013: Fertigstellung der notwendigen Unterlagen für die Berücksichtigung der 

Makroregion in der Gemeinschaftsplanung 2014-2020. 

Abschließend ist zu bemerken, dass alle makroregionalen Strategien im Mittelmeerraum mit einer 
integrierter Mittelmeerpolitik und den Aussichten auf eine mediterrane Makroregion vereinbar sein müssen. 

Einstimmig angenommen 
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BESCHLUSS ÜBER EINE TOURISMUS-PLATTFORM 
Vorgelegt von der Nordsee-Kommission der CRPM 

Die Nordsee-Kommission (NSC) der CRPM ist um die Zukunft der Tourismusindustrie in Europa überaus 
besorgt. Der Tourismus spielt eine strategische Rolle für die maritimen Regionen, indem er für hohe 
Beschäftigungszahlen, wirtschaftliches Wachstum und soziale Eingliederung sorgt. Daher meint die NSC, 
dieser Sektor solle von einer starken industriellen Politik mit Maximierung der Anstrengungen auf 
europäischer, nationaler und regionaler Ebene gestützt werden. Die NSC hebt auch hervor, für eine optimale 
Ausarbeitung dieser Politik müssen sich europäische und regionale Ebene stützen und Initiativen zur 
Beurteilung der realen Verhältnisse und der territorialen Leistungen in der Tourismusindustrie nutzen. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt die NSC den Vorschlag der Interkom-Arbeitsgruppe der CRPM zum 
nachhaltigen Tourismus NECSTouR und INRouTe, eine Plattform über den Tourismus ins Leben zu rufen. 
Zweck dieser Plattform ist vor allem Daten zu erheben, Metadaten hervorzubringen und Best Practices im 
Bereich Meeres- und Küstentourismus zu verbreiten, damit die technischen und politischen 
Voraussetzungen für einen Dialog zwischen den maritimen Regionen, der europäischen Kommission und 
dem  europäischen Parlament gegeben sind. 

Infolgedessen ersucht die NSC die europäische Kommission und das europäische Parlament um technische 
und finanzielle Hilfe für die im Rahmen der Plattform der CRPM zum Tourismus anstehenden Tätigkeiten. 

Einstimmig angenommen 

∴ 
 

- II.4 – 

BESCHLUSS «HIN ZU EINER EUROPÄISCHEN POLITIK DES MEERES- UND 

KÜSTENTOURISMUS» 
Vorgelegt von der intermediterranen Kommission der CRPM und unterstützt von der Kommission Balkan Schwarzes 

Meer der CRPM 

Zur Förderung von Kultur und Erbe als Prärogativen für den Ausbau des Tourismus hat die 
intermediterrane Kommission der CRPM im Jahre 2011 eine Arbeitsgruppe «Kultur und nachhaltiger 
Tourismus» gegründet. 

Die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe ergänzt eine Initiative von der CRPM, die innerhalb der künftigen 
europäischen Politiken und deren finanziellen Instrumente die bedeutenden Rolle der Industrie im 
Tourismus als strategischer Katalysator für das wirtschaftliche Wachstum der Gebiete, als Quelle von nicht 
auslagerbaren Arbeitsplätzen und als unbestreitbare Stütze der sozialen Eingliederung deutlich machen soll.  

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des Lissaboner Vertrags, in dem die Bedeutung des Tourismus 
durch neue Bestimmungen anerkannt wird, welche die Zuständigkeiten der Union in diesem Bereich 
festlegen und komplementär zu den Aktionen der Mitgliedstaaten und der Regionen wirken, wird von der 
intermediterranen Kommission der CRPM 

• die von der europäischen Kommission (GD MARE) gestartete Initiative zur Einführung einer Strategie 
zugunsten des Meeres- und Küstentourismus begrüßt. Als Reaktion auf die Krise, welche die 
Mitgliedstaaten und Regionen im Mittelmeerraum schwer beeinträchtigt, hält es die intermediterrane 
Kommission für notwendig, weiter an einem wirtschaftlichen Umfeld zur Begünstigung des «blauen 
Wachstums», mit dem Meeres- und Küstentourismus als wesentlicher Bestandteil, zu arbeiten; 

• der Vorschlag der europäischen Kommission (GD ENTREPRISE) mit einem Programm für die 
Konkurrenzfähigkeit der Firmen und KMU (COSME) im Zeitraum 2014-2020 unterstützt.  

Die Mittelmeer-Regionen heben hervor, welche Bedeutung die kleinen und mittleren Unternehmen in der 
Tourismusindustrie damit erlangen. Sie laden den Rat und das europäische Parlament dazu ein, das 
Programm COSME zu genehmigen und dabei ihr Augenmerk weiter auf die Tourismusbranche zu richten.  

Einstimmig angenommen 


