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I. Die Arbeit des AdR in der 3. Mandatsperiode: Überblick

Die Arbeit des AdR ist in den zurückliegenden Monaten politischer geworden. Unter der Präsidentschaft von Sir Albert Bore
(UK/SPE) wurden für die Plenartagungen klare inhaltliche Akzente gesetzt. „Less is more“, unter dieser Devise hatte der Vor-
sitzende des Stadtrats von Birmingham sein Amt im Februar 2002 angetreten. Der AdR widmete seine Arbeit im Jahr 2002 und im
ersten Halbjahr 2003 im Plenum schwerpunktmäßig dem Europäischen Verfassungskonvent, der Abgrenzung der Zuständigkeiten
zwischen den verschiedenen politischen Ebenen, der Rolle der Regionen im europäischen Aufbauwerk, der Asyl- und Integra-
tionsproblematik, der Erweiterung, der europäischen Beschäftigungspolitik und der Zukunft der Regionalpolitik. 

Dabei diskutierten die Vertreterinnen und Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften nicht nur untereinander,
sondern mit wichtigen Repräsentanten der anderen EU-Institutionen und zunehmend häufiger auch unter Beteiligung der Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Beitrittsstaaten. Diese Öffnung bei gleichzeitiger Konzentration auf die bedeutenden politischen Ziel-
setzungen ist im Wesentlichen gelungen. 

Besondere Aufmerksamkeit – auch in den Medien – erregte die Plenartagung des AdR im April 2003: Opfer des ETA-Terrors aus
dem spanischen Baskenland, Kandidatinnen und Kandidaten der beiden großen Volksparteien PSOE und PPE für ein lokales Man-
dat, schilderten, wie sie und ihre Familien angesichts der Todesdrohungen versuchen, das Leben dennoch zu meistern. Der AdR
erklärte sich solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Baskenland und verurteilte den Terror baskischer Separatisten.

Positiv wirkte sich das im September 2001 unterzeichnete Kooperationsabkommen mit der Kommission aus. Die darin vereinbarten
neuen Instrumente, u. a. die vorausschauenden Berichte zu Themen, die direkt die Kompetenzen der Regionen und Gemeinden
betreffen, haben die inhaltlich-politische Arbeit des AdR befruchtet. Im Juli 2003 standen mit dem Prospektivbericht zu „Mana-
gement und Vereinfachung der Strukturfonds nach 2006“ und der Prospektivstellungnahme zur „Kapazität von Regionalflughäfen“
gleich zwei dieser neuen Dokumente zur Abstimmung im Plenum an. Die Kommission hofft, von der Umsetzungskompetenz und
dem praktischen Know-how der AdR-Mitglieder vor Ort für ihre eigenen Vorschläge in diesen Bereichen profitieren zu können.
Der AdR verbindet damit konkrete Einflussmöglichkeiten auf anstehende Kommissionsinitiativen. Der Dialog in der Sache hat
sich zwischen AdR und Kommission jedenfalls schon jetzt weiter verbessert.

Schwieriger ist nach wie vor die Beziehung zum Europäischen Parlament, obwohl auch hier Fortschritte erzielt wurden. Wohl nie
zuvor waren Diskussion und Abstimmung zwischen Europäischem Parlament und AdR so intensiv wie bei der Erarbeitung der
Stellungnahme „Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im europäischen Aufbauwerk“ im Herbst letzten Jahres.
Dies ist dem EP-Berichterstatter Giorgio Napolitano (I/SPE), einem „elder-statesman“ der nationalen italienischen Regierungs-
arbeit, zu verdanken und den guten Kontakten, die zwischen den Fraktionen der SPE im Europäischen Parlament und AdR ent-
wickelt werden konnten. 

Dass der AdR trotz dieser Fortschritte noch nicht die „kampagnefähige regionalpolitische Interessenvertretung“ geworden ist, die
sich sein erster britischer Präsident am Beginn seiner Amtszeit gewünscht hat, liegt auch daran, dass viel Energie in interne orga-
nisations- und personalpolitische Probleme investiert werden musste. „Alte Sünden“ aus den Anfangsjahren des AdR, beispielsweise
im Bereich der Praxis von Einstellungen im Generalsekretariat, rächten sich, führten zu Motivationsdefiziten und Streiks. Der Ge-
burtsfehler des AdR, der in der Verbundlösung mit dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) besteht, konnte
noch nicht korrigiert werden. Gemeinsam sollen 2004 neue Gebäude an der Rue Belliard im Brüsseler Europaviertel bezogen
werden. 

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des AdR zeigt sich, dass die Vorgaben des Vertrages von Nizza für den Mandatsver-
teilungsschlüssel des AdR nach der Erweiterung, die sich am WSA und nicht am Europäischen Parlament orientieren, zu neuen
Problemen führen werden. Denn Deutschland soll nach der Erweiterung auf 27 Mitgliedstaaten auch weiterhin nur über 24 Sitze
im AdR verfügen. Das entspricht nicht dem demographischen Gewicht Deutschlands. Die kleineren und mittleren Staaten, von
denen viele eine geringere Bevölkerung haben als viele deutsche Länder, werden künftig im AdR stark überrepräsentiert sein. Was
das für die künftige Stellung des AdR gerade aus Sicht der deutschen Länder und seiner führenden politischen Repräsentanten be-
deuten wird, bleibt abzuwarten. Auch in dieser Frage steht nicht das Europäische Parlament, sondern die Kommission auf Seiten
des AdR. Die Kommission hatte vor Nizza deutlich gemacht, dass im AdR „Größe und Bevölkerung der einzelnen Regionen bis-
her nur unzureichend berücksichtigt sind“.

Das Land Rheinland-Pfalz hat in der dritten Mandatsperiode, die von Februar 2002 bis Februar 2006 reicht, nur ein Mitglied; es ist
dies Staatssekretär Dr. Karl-Heinz Klär, der seit Juli 2003 auch dem Präsidium angehört, dem Führungsgremium des AdR. Von
Februar bis September 2002 war MdL Nicole Morsblech, seit Oktober 2002 ist MdL Dr. Dieter Schiffmann stellvertretendes Mit-
glied.

II. Politische Prioritäten 

1. Konvent (Anlage 1)

Ein wichtiges Ergebnis der Arbeiten des Konvents aus Sicht des AdR vorweg: Der Verfassungsentwurf des Konvents sieht vor, dass
der AdR künftig Klagen wegen des Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem EuGH in Bezug auf Rechtsakte erheben
können soll, zu denen er laut Verfassung konsultiert werden muss. Damit entschied sich auch der Konvent, wie vorher schon das
Europäische Parlament, für die „europäische“ Lösung in Sachen Klagerecht. Nicht den einzelnen Regionen, wie insbesondere vom
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Zusammenschluss der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis (Regleg) und den Ländern gefordert, sondern dem AdR als euro-
päischem Organ will der Konvent den Weg zum EuGH eröffnen. Wenn die anstehende Regierungskonferenz den Artikel 8 des
Entwurfs des „Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ bestätigt, muss der
AdR die Modalitäten der Ausübung seiner beratenden Tätigkeit entsprechend anpassen. 

In Artikel 5 (1) des Verfassungsvertrags wird zudem ausdrücklich auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Bezug ge-
nommen: „Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender und politischer verfassungs-
rechtlicher Struktur, einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung, zum Ausdruck kommt und trägt zur Er-
haltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der (. . .) nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der
Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei.“ Weiterhin konnte der AdR im Konvent
auch erreichen, dass seine Mandatsperiode von vier auf fünf Jahre verlängert – und damit an die vom Europäischen Parlament und
Kommission angeglichen werden soll.

Diese positiven Ergebnisse für den AdR und für die regionale und lokale Ebene konnten auch deswegen erreicht werden, weil der
AdR im Konvent mit sechs Beobachtern direkt vertreten war. Während der konstituierenden Plenartagung für die dritte Mandats-
periode des Ausschusses der Regionen am 6. Februar 2002 in Brüssel  waren Jos Chabert, Minister der Region Brüssel-Hauptstadt
(B/EVP), Manfred Dammeyer, NRW-Landtagsabgeordneter (D/SPE), Patrick Dewael, flämischer Ministerpräsident (B/ELDR),
Claude du Granrut, Mitglied des Regionalrates der Picardie (F/EVP), Claudio Martini, Präsident der Region Toskana (I/SPE) so-
wie der damals neue AdR-Vizepräsident Eduardo Zaplana Hernandez-Soro, Präsident der Generalitat Valenciana (E/EVP), nach
dessen Ausscheiden aus dem AdR Ramón Luis Valcárcel Siso, Präsident der Region Murcia (E/EVP), zu Beobachterinnen und Be-
obachtern des AdR im Konvent gewählt worden. Nach einigen Startschwierigkeiten konnten die AdR-Vertreterinnen und -Ver-
treter aktiv in den Arbeitsgruppen und im Plenum mitwirken. Sie beteiligten sich an den Debatten und stellten zahlreiche Ände-
rungsanträge. Im AdR wurden sie fachlich sowohl von der Fachkommission für konstitutionelle Fragen und Regieren in Europa
(CONST) beraten als auch von einer kleinen Expertenrunde auf Ebene des Generalsekretariats. Dieses Verfahren hat sich insge-
samt bewährt. 

Auf der Plenartagung im Juli 2003 begrüßte der AdR die im Konvent erzielten Ergebnisse und sprach sich in einer einstimmig ver-
abschiedeten Entschließung dafür aus, der Methode des Konvents für die Aushandlung von EU-Reformen in Zukunft den Vorzug
vor der traditionellen Methode der Regierungskonferenz zu geben. Der AdR erinnert aber daran, dass ihm der Organstatus weiter
vorenthalten werde, und er fordert zur weiteren Stärkung seiner Rolle, dass er in den Bereichen geteilter Zuständigkeit zu Maß-
nahmen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sowie im Bereich der Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungs-
maßnahmen zu konsultieren sei. Die Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften forderten ferner die Notwen-
digkeit, eine Rechtsgrundlage für die grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit zu schaffen.

2. Regionalpolitik

Die europäische Strukturförderung und die Entwicklung der Regionalpolitik haben aus nahe liegenden Gründen für die Vertrete-
rinnen und Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eine besondere Bedeutung. Der Austausch zwischen der
Kommission und dem AdR ist gerade in diesem Bereich kontinuierlich und sehr intensiv, dies gilt besonders auch für den Be-
richtszeitraum, da in beiden Institutionen der Meinungsbildungsprozess über die Strukturförderung nach 2006 begonnen hat und
zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Zum ersten Mal nach Unterzeichnung des bereits erwähnten Kooperationsabkommens zwischen beiden Institutionen forderte die
Kommission, in diesem Fall der für die Regionalpolitik zuständige Kommissar Michel Barnier, im Jahr 2002 einen Prospektivbe-
richt des AdR an. Solche Berichte, die sich noch vor Veröffentlichung eines entsprechenden Dokuments durch die Kommission in-
tensiv einem Gegenstand der europäischen Agenda widmen, sollen bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Auffassungen klären. In
diesem Fall ging es um die grundlegenden Vorstellungen der Regionen und Gemeinden zum Einsatz der Strukturfonds und zur
Vereinfachung der Kohäsionspolitik nach 2006. Als Berichterstatter benannte die Fachkommission für Kohäsionspolitik (COTER)
ihren Vorsitzenden, den Präsidenten der italienischen Region Apulien, Rafaele Fitto (EVP) und ihren stellvertretenden Vor-
sitzenden, Jean-Claude van Cauwenberghe, den wallonischen Ministerpräsidenten (B/SPE). Gleichzeitig wurde eine Arbeitsgruppe
gebildet, in die jede nationale Delegation einen Vertreter entsenden konnte. Anhand eines ausführlichen Fragebogens, den wissen-
schaftliche Experten für die Berichterstatter ausgearbeitet hatten, wurden die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der
EU gebeten, ihre Erfahrungen mit den Instrumenten europäischer Strukturpolitik darzulegen sowie Verbesserungsvorschläge zu
formulieren. Das Bedürfnis der Kommunen und Regionen, in dieser Sache gehört zu werden, spiegelte sich in dem sehr hohen Rück-
lauf von über 70 % der Fragebögen wider. 

Zudem war die Bildung von so genannten nationalen Fokusgruppen angeregt worden, um spezifischen Interessen und Bedürfnis-
sen in den einzelnen Mitgliedstaaten auf den Grund zu gehen. Als Vertreter der deutschen Delegation im AdR war Staatssekretär
Dr. Karl-Heinz Klär in die Arbeitsgruppe entsandt worden und zugleich für die Durchführung des Treffens der deutschen Fokus-
gruppe verantwortlich. Vertreter fast aller Länder sowie des Deutschen Landkreistages und des Auswärtigen Amtes waren bei der
BeratungderdeutschenFokusgruppe am 4. Februar2003 in der LandesvertretungRheinland-Pfalz in Berlin zugegen.DerAdR hatte
den nationalen Delegationen Experten der KPMG zur fachlichen Begleitung der Sitzungen zur Verfügung gestellt.

Die dort angesprochenen Probleme bei der Durchführung der Strukturförderung erwiesen sich als vielschichtig und abhängig von
dem jeweils zugrunde liegenden Fonds (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung oder Europäischer Sozialfonds) bzw. von
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dem Förderziel (Ziel 1, 2 oder 3). Die Ziel 2-Regionen, zu denen auch Rheinland-Pfalz gehört, waren im Vergleich zu den Ziel 1-
Fördergebieten zufriedener mit den Verfahren und betonten die positiven Aspekte der Planungssicherheit während der sieben-
jährigen Förderperiode. Einigkeit bestand in der Kritik an dem überproportionalen Verwaltungsaufwand gerade bei kleineren Pro-
grammen und hinsichtlich der Forderung, in der zukünftigen Ausgestaltung der EU-Strukturförderung durch Zusammenlegung
der Fonds oder zumindest durch ein einheitliches Management Verwaltungsvereinfachungen zu erreichen.

Die Vereinfachung und Vereinheitlichung der europäischen Fonds und Gemeinschaftsprogramme tauchte dann auch als eine der
Hauptforderungen in dem Prospektivbericht des AdR auf, der vom Plenum am 2. Juli 2003 einstimmig und ohne größere Ände-
rungen verabschiedet wurde. Der AdR sprach sich hierin für ein neues Modell kohäsionspolitischer Entscheidungsstrukturen aus.
Über die vier darin vorgebrachten Forderungen für die künftige Ausgestaltung der Strukturpolitik und die jeweils damit verbun-
denen operationellen Vorschläge herrschte weitestgehend Einigkeit: Verfahrensvereinfachung, Stärkung des Konzepts der geteilten
Zuständigkeit, Förderung des gemeinschaftlichen Mehrwerts und Anerkennung der regionalen Zusammenarbeit als Integrations-
instrument. Der AdR fordert weiterhin eine angemessene Unterstützung sowohl von Regionen mit besonderem Entwicklungs-
rückstand als auch von solchen mit Strukturproblemen und die Fortführung der Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung der grenz-
übergreifenden interregionalen Zusammenarbeit.

Bereits im Frühjahr 2002 hatte der AdR eine Initiativstellungnahme zur „Förderung der grenzüberschreitenden und interregionalen
Zusammenarbeit in einem erweiterten Europa“ verabschiedet, die auf Anregung des ehemaligen Vorsitzenden der zuständigen Fach-
kommission 1, Staatssekretär Dr. Klär, erstellt worden war. Der AdR sah schon damals in grenzüberschreitenden Aktivitäten und
interregionalen Kooperationen den Grundstein für eine bürgernahe Entwicklung der Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten
und die EU müssten zwar einheitliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit gewährleisten, aber praktisch umgesetzt würde
sie durch konkrete Kooperationsprojekte der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften. 

In weiteren Stellungnahmen zum Thema Regionalpolitik bewertete der AdR die Gemeinschaftsinitiative URBAN, die von Krisen
betroffenen Städten oder Stadtvierteln zugute kommt, sowie den Ersten und den Zweiten Zwischenbericht der Europäischen Kom-
mission über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU. 

Der für Dezember dieses Jahres erwartete „Dritte Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU“ wird
die Vorstellungen der Kommission über die Programme im Bereich der Kohäsionspolitik für die Zeit nach 2006 enthalten. Als eine
zu beachtende Arbeitsgrundlage zur Erstellung des Dritten Kohäsionsberichts kündigte Staatssekretär Dr. Klär der Europäischen
Kommission den Prospektivbericht des AdR zum Management der Strukturfonds bereits auf einem Seminar am 3./4. März 2003
in Brüssel an, zu dem Kommissar Barnier eingeladen hatte. Als Vertreter des AdR am Runden Tisch der Konferenz, die unter dem
Titel stand: „Die zukünftige Verwaltung der Strukturfonds: Welche Verantwortung für wen?“, empfahl er der Kommission ein-
dringlich, auf die intensive und auf eine breite Basis gestützte Arbeit des AdR zurückzugreifen und die vorgebrachten Grundsätze
sowie Empfehlungen ernst zu nehmen. 

Zum Schwerpunktthema Regionalpolitik veranstaltete der AdR am 5. und 6. Mai 2003 in Leipzig die Konferenz „The future of
European cohesion policy“, an der verschiedene Organisationen, die die Interessen europäischer Städte und Regionen vertreten,
teilnahmen. AdR-Präsident Sir Albert Bore und sein sozialdemokratischer Kollege und Oberbürgermeister von Leipzig, Wolfgang
Tiefensee, hatten die Initiative dazu ergriffen. An der Konferenz nahmen auch Kommissar Michel Barnier und Bundeswirt-
schaftsminister Wolfgang Clement teil. Die „Leipziger Erklärung“ (Anlage 2), in der sich der AdR für eine Reform der Regional-
und Kohäsionspolitik ausspricht, um dem mit der Erweiterung einhergehenden Risiko einer Vergrößerung des wirtschaftlichen
und sozialen Gefälles innerhalb der Union adäquat begegnen zu können, wurde mit der Bitte um weitere Unterstützung an alle
Präsidenten europäischer Regionen gesandt.

3. Erweiterung

Wie in den Mitgliedstaaten und den übrigen Institutionen der EU gilt auch im AdR der anstehenden Erweiterung der Union von
15 auf 25 Mitgliedstaaten ein besonderes Interesse. Genau verfolgt wurden der Verlauf der Beitrittsverhandlungen mit den Kandi-
datenländern sowie die Unterzeichnung der Beitrittsverträge am 16. April 2003 in Athen, und mit Spannung werden nun die Volks-
abstimmungen in den Beitrittsländern und deren faktischer Beitritt zum 1. Mai 2004 erwartet. 

Die Plenartagung im Juli 2002 widmete sich schwerpunktmäßig dieser Herausforderung. Der für die Erweiterung zuständige Kom-
missar Günter Verheugen diskutierte im Anschluss an seinen Redebeitrag mit Vertretern der regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften der Beitrittsländer über „Rolle und Aufgaben des AdR in einem erweiterten Europa“. Seiner Ansicht nach spielten
Regionen und Kommunen eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Erweiterungsländer auf den Beitritt. Da die realen Aus-
wirkungen der Erweiterung gerade in den Gemeinden, Städten und Regionen spürbar würden, seien insbesondere die kommunalen
und regionalen Gebietskörperschaften gefragt, wenn es darum gehe, den Bürgerinnen und Bürgern die Angst vor einer erweiterten
Union zu nehmen und ihnen die Vorzüge der EU-Mitgliedschaft zu vermitteln.

Mit dem Beschluss, so genannte Gemischte Beratende Ausschüsse, zusammengesetzt aus je acht Vertretern des AdR und der
regionalen/lokalen Gebietskörperschaften eines Beitrittslandes, einzurichten, verließ der AdR die passive Rolle des bloßen Beob-
achters und leistete einen aktiven Beitrag zum Gelingen des Erweiterungsprozesses. Im Laufe des Jahres 2001 wurde die Einsetzung
je eines Gemischten Beratenden Ausschusses mit Polen, der Tschechischen Republik und der Republik Zypern beschlossen. Zwei
weitere Gemeinsame Beratende Ausschüsse des AdR mit Beitrittskandidaten der nächsten Erweiterungsrunde, Bulgarien und
Rumänien, wurden vom Plenum im Juli 2003 bestellt. 
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Ziel dieser Ausschüsse ist es, 

– den Regionen und Kommunen der Beitrittsländer eine Plattform zu bieten, auf der sie den EU-Institutionen ihre spezifischen
Interessen und Bedenken zu Gehör bringen können,

– den Regionen und Kommunen der Beitrittsländer den Zugang zu EU-relevanten Informationen zu erleichtern, Vorschriften
und Strukturen zu erläutern sowie

– sie durch konkrete Hilfestellung und Kooperationsangebote bestmöglich auf die Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach dem
Beitritt vorzubereiten. 

Auf der Plenartagung im Juli 2002 wurde der Beschluss des Kooperationsrates der EU mit der Republik Zypern vom 27. Dezem-
ber 2001 umgesetzt und der Gemischte Beratende Ausschuss mit der Republik Zypern ins Leben gerufen. Staatssekretär Dr. Klär
und Michael Zampelas, Bürgermeister von Nikosia und Präsident des zyprischen Städtebundes, wurden zu gemeinsamen Vor-
sitzenden des Ausschusses berufen. Ein erstes Treffen fand im Oktober 2002 in Nikosia auf Zypern statt. Zur zweiten Sitzung im
April 2003 hatte der AdR nach Brüssel geladen. Für den Herbst dieses Jahres ist die voraussichtlich letzte Sitzung des Gemischten
Beratenden Ausschusses auf Zypern geplant, da die Beitrittsländer ab Mai 2003 offiziell Beobachter in den AdR entsenden und sich
so unmittelbar über die politischen Vorgänge informieren können. 

Als sichtbares Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Vertretern aus „alten“ und „neuen“ Mitgliedstaaten verab-
schiedete der Gemischte Beratende Ausschuss auf seiner zweiten Sitzung im April zwei Empfehlungen, die jeweils von einem Ver-
treter des AdR und einem Mitglied der zyprischen Delegation erstellt worden waren. Die „Stärkung der Rolle der lokalen Ge-
bietskörperschaften im Hinblick auf den Beitritt“ und die „Modalitäten der Umsetzung der Regionalpolitik“ waren die Themen.

In einer aktuellen Erklärung vom Juli drückt der AdR seine Hoffnung auf eine umfassende Regelung des Zypernproblems unter
Führung der Vereinten Nationen und Mithilfe der EU bis zum Beitrittstermin im kommenden Mai aus. Er begrüßt die Mitteilung
der EU-Kommission vom 3. Juni dieses Jahres, Gelder zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des türkischen Nordteils
der Insel bereitzustellen. Er lädt türkisch-zyprische Vertreter aus den Kommunen ein, von den Kontakten des AdR zu Verwal-
tungssachverständigen und Fachleuten sowie von deren Know-how zu profitieren und konkrete Anfragen für fachliche Unter-
stützung an ihre Amtskollegen in der EU zu richten.

Für das im Herbst geplante Treffen des Gemischten Ausschusses bemühen sich die beiden Vorsitzenden Klär und Zampelas,
offizielle Vertreter türkisch-zyprischer Gebietskörperschaften mit an den Runden Tisch zu laden, um ein politisches Zeichen zu
setzen. 

4. Bildungs- und Informationsgesellschaft

Europas Weg in dieWissens- und Informationsgesellschaft, die Rolle der Regionen im Rahmen des Aktionsprogramms „E-Europe“
und der Lissabon-Strategie und die Medienpolitik bildeten die Schwerpunkte der Arbeit des stellvertretenden rheinland-pfälzischen
AdR-Mitglieds Dr. Dieter Schiffmann. Als Mitglied der Fachkommission für Kultur und Bildung (EDUC) legte er dem Plenum im
Februar 2003 als Berichterstatter eine Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission über eine „Entscheidung des Rates zur An-
nahme eines Mehrjahresprogramms zur Überwachung und Beobachtung von E-Europe, zur Verbreitung empfehlenswerter Ver-
fahren und Verbesserung der Netz- und Informationssicherheit (MODINIS)“ vor. In der einstimmig verabschiedeten Stellungnahme
fordert der AdR die stärkere Beteiligung der regionalen und lokalen Ebene sowohl hinsichtlich der Überwachung und Beobach-
tung des Programms als auch bei den Maßnahmen zur Erhöhung der Netz- und Informationssicherheit. Die Versorgung der öffent-
lichen Verwaltungen, der Schulen und des Gesundheitswesens mit Breitbandanschlüssen könne sich positiv auf die Wirtschafts-
tätigkeit auswirken. Der AdR hält es für fraglich, ob die für die Durchführung des Programms veranschlagten Haushaltsmittel aus-
reichend sein werden, und regt eine Prüfung der direkten Einbeziehung der Beitrittsländer an.

Im Anschluss an eine auswärtige Sitzung der Fachkommission EDUC im Mai 2003 in Griechenland hatte Dr. Schiffmann auf Ein-
ladung des AdR die Möglichkeit, auf einer Konferenz zu referieren, die sich inhaltlich mit dem von ihm erarbeiteten Stellung-
nahmeentwurf überschnitt. So konnte er dank seiner intensiven Auseinandersetzung mit der Problematik als Gesprächspartner in
einer Diskussionsrunde zum Thema „Mehr Effizienz durch E-Government auf kommunaler und regionaler Ebene“ wertvolle Bei-
träge liefern, insbesondere was das Aufstellen von Benchmarks sowie die Verbreitung bewährter Verfahren in diesem Bereich und
eine Verbesserung der Netzsicherheit betrifft.

In Abstimmung mit der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz brachte Dr. Schiffmann während dieser Fachkommissionssitzung Ände-
rungsanträge zu dem Stellungnahmeentwurf des AdR ein, der sich mit dem vierten Bericht der Kommission über die Anwendung
der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ und der von der Kommission beabsichtigten Teilrevision befasst. Die Änderungen be-
zogen sich u. a. auf die Aufhebung der quantitativen Reglementierung von Fernsehwerbung und der Sendequoten für europäische
Produktionen. Die EU solle künftig zu Gunsten von mehr Selbstregulierung und Selbstkontrolle von zu starker Reglementierung
abrücken. Die Regulierung solle sich auf die Sicherung der Meinungsvielfalt, den Schutz der Minderjährigen sowie die Verhinde-
rung von Gewalt und Pornografie in den Medien konzentrieren. Mit Ausnahme des Antrags gegen die festen Quoten für europäi-
sche Produktionen konnten die Ziele der Änderungsanträge in der vom AdR beschlossenen Stellungnahme verankert werden.
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Außerdem hat sich Dr. Schiffmann durch die Einreichung von Änderungsanträgen konstruktiv an der Diskussion über die Stellung-
nahme des AdR zu einem Beschlussvorschlag von Europäischem Parlament und Rat zur so genannten ERASMUS WELT-Initiative
beteiligt, einem Programm zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung und Förderung des interkulturellen Verständnisses
durch die Zusammenarbeit mit Drittländern.

In weiteren Stellungnahmen zu diesem Politikbereich äußerte sich der AdR im vergangenen Jahr zu den Gemeinschaftsinitiativen
Lebenslanges Lernen (Plenartagung Mai 2002) und E-Learning sowie zur Schaffung eines Europäischen Forschungsraums (beide
Plenartagung April 2003).

5. Nachhaltige Entwicklung und Verkehr

In der weltweiten Debatte über den Emissionshandel, wie sie im Kyoto-Protokoll ihren Niederschlag gefunden hat, und über ein
globales Engagement für nachhaltige Entwicklung, wie sie auf dem UN-Weltgipfel in Johannesburg diskutiert wurde, ist die EU
eine treibende Kraft. Auch der AdR beteiligt sich intensiv an dieser Debatte. 

Die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie aus dem Jahr 2001 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionen
greift praktisch dem internationalen Emissionshandel vor, der gemäß Kyoto-Protokoll im Jahr 2008 beginnen soll. Das Konzept
umfasst die Zuweisung von Emissionsberechtigungen sowie die Überwachungs-, Mitteilungs- und Kontrollanforderungen. Auf der
Plenartagung im März 2002 bedauert der AdR in seiner Stellungnahme zu diesem Richtlinienentwurf vor allem, dass er keinen Vor-
schlag zur Harmonisierung der Mindestsätze für die Energiebesteuerung in der EU enthalte, obwohl gerade dieser Ansatz zu den
wirksamsten Maßnahmen zähle, die auf EU-Ebene getroffen und in die einzelnen Gemeinschaftspolitiken aufgenommen werden
könnten.

Das Plenum des AdR befasste sich im Mai 2002 eingehend mit der Problematik der nachhaltigen Entwicklung in Fragen des Um-
weltschutzes und des Verkehrswesens. Der AdR formulierte in einer Entschließung seine Vorstellungen zum bevorstehenden Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Unter anderem forderte er darin die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre öffentliche
Entwicklungshilfe auf die UN-Vorgabe, 0,7 % des BIP, aufzustocken, und setzte sich dafür ein, die nachhaltige Entwicklung zu
einem zentralen Thema aller neuen, über den EU-Haushalt finanzierten Vorhaben zu machen.

Da vor allem der Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes unter Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Transport-
mittel zur Verringerung des Entwicklungsgefälles in der EU, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit benachteiligter Regionen und
damit zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts beitragen kann, sieht der AdR eine besondere Verantwor-
tung, sich in dieser Frage zu Wort zu melden.

Im Verlauf des Berichtszeitraums äußerte sich der AdR zu verkehrspolitischen Initiativen der EU in folgenden Stellungnahmen,
die allesamt in der Fachkommission für Kohäsionspolitik (COTER) erarbeitet worden sind:

– Gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes,
– Maßnahmenprogramm zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraumes, 
– Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrs (alle Plenartagung Mai 2002),
– Schaffung eines integrierten europäischen Eisenbahnraumes (Plenartagung Oktober 2002) und

– Verkehrskapazitäten von Regionalflughäfen (Plenartagung Juli 2003).

Die zuletzt genannte Stellungnahme ist für Rheinland-Pfalz von besonderem Interesse, da der Vorschlag einer EU-weit einheitlichen
Definition und Behandlung von Regionalflughäfen hinsichtlich bestimmter Kriterien (Passagierzahl, Anzahl der Flugbewegungen,
Einzugsbereich, Umweltbelastung) auch die zahlreichen Konversionsflughäfen in Rheinland-Pfalz, die von der militärischen in eine
zivile Nutzung überführt worden sind oder noch werden sollen, betrifft. 

Die externen Effekte, die von einem Flughafen für seine Umgebung ausgehen – Lärmentwicklung in der Luft und am Boden, Luft-
qualität, externe Sicherheit, Verkehrsbelastung der Flughafenzufahrten, Beeinträchtigung der Umwelt –, müssen nach Auffassung
des AdR im Einklang mit EU-Vorschriften möglichst gering gehalten werden. In jedem Falle sollten die von Flughäfen ausgehen-
den Unannehmlichkeiten gemeinschaftsweit einheitlich beurteilt werden; gegen die Festschreibung einer generellen Gleichbe-
handlung aller Flughäfen EU-weit sprach sich ein vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium initiierter Änderungsantrag
aus, da die besonderen Umstände und Gegebenheiten des einzelnen Flugplatzes sowie die jeweils unterschiedlichen Belange der Be-
teiligten in Betracht gezogen werden müssten. Der Änderungsantrag wurde von Staatssekretär Dr. Klär und Dr. Schiffmann – unter-
stützt von AdR-Mitgliedern aus der neuen interregionalen Arbeitsgruppe der Großregion Saar-Lor-Lux – eingebracht und vom
Plenum angenommen. 

Die Zusammenarbeit mit dem MUF und dem MWVLW, in deren Zuständigkeitsbereich die meisten Entscheidungen aus diesen
Politikbereichen fallen, erweist sich als besonders fruchtbar, da sich beide Ministerien zügig mit den Vorgängen aus Brüssel befas-
sen und somit gestellte Änderungsanträge entsprechend berücksichtigt und in den Entscheidungsfindungsprozess des AdR einge-
bracht werden können. 
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III. Organisation der Arbeit

1. Interregionale Gruppe 

Wie eingangs bereits erwähnt, hat der AdR an politischer Reife gewonnen. Dies ist unzweifelhaft auch ein Verdienst der über die
nationalen Grenzen hinweg organisierten Arbeit in den politischen Fraktionen. Dort werden im Allgemeinen die Kompromisse
vorbereitet, die in bedeutsamen Sachfragen im Plenum erzielt werden. Seit zwei Jahren hat die „Konferenz der Präsidenten“, in der
sich AdR-Präsident und -Vizepräsident mit den Vorsitzenden der Fraktionen über die großen Themen verständigen, an Bedeutung
gewonnen und zu einer Effektivierung der AdR-Arbeit beigetragen. 

Neben den Fraktionen haben die nationalen Delegationen, die sich regelmäßig direkt vor den Plenartagungen treffen, eine koor-
dinierende Funktion, insbesondere wenn es um die Verteidigung nationaler Kontingente bei Ämtern und Funktionen oder aber
bei der Entscheidung über Berichterstattungen geht. Die Bedeutung der nationalen Delegationen ist von Mitgliedstaat zu Mit-
gliedstaat unterschiedlich und dort höher, wo der politische Einfluss von regionalen und/oder lokalen Gebietskörperschaften auf
die nationalstaatlichen Entscheidungen vergleichsweise gering ist. Bei Briten, Niederländern, Franzosen und Skandinaviern ist der
Stellenwert der nationalen Delegation besonders hoch. Die Vorbereitung der AdR-Mitglieder erfolgt, z. B. für Dänen, Schweden
und Briten, zentral durch ein Sekretariat, während die deutschen AdR-Mitglieder durch ihre jeweilige Arbeitsebene vorbereitet
werden.

Eine Eigenheit des AdR sind interregionale Zusammenschlüsse von Mitgliedern. So ergeben sich für die Nachbarregionen am
„Alpenbogen“ oder die Mittelmeeranrainer gemeinsame politische Interessen schon allein aus geographischen Gründen. 

Staatssekretär Dr. Klär hatte im Jahr 1999 – in der Zeit des rheinland-pfälzischen Vorsitzes des Kooperationsraumes Saarland/
Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Wallonische Region/Französische Gemeinschaft von Belgien/Deutschsprachige
Gemeinschaft von Belgien (Saar-Lor-Lux) – die AdR-Mitglieder aus den beteiligten Regionen in die Landesvertretung Rheinland-
Pfalz in Brüssel eingeladen und eine engere Zusammenarbeit angeregt. In der Folge dieses Treffens fanden erste gemeinsame An-
tragstellungen zu Stellungnahmen des AdR statt. 

Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller ergriff Ende 2002 erneut die Initiative und lud am Rande der 48. Plenartagung in
Brüssel am 20. November 2002 zur konstituierenden Sitzung der interregionalen Gruppe Saar-Lor-Lux im AdR ein. Die Bildung
der interregionalen Gruppe wurde dem AdR-Präsidenten gem. § 10 der AdR-Geschäftsordnung angezeigt. 

Am 2. Juli 2003 unterzeichneten die Mitglieder der interregionalen Arbeitsgruppe „Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-
Pfalz, Wallonische Region, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und Französische Gemeinschaft Belgiens“ (für Rheinland-Pfalz
Staatssekretär Dr. Klär) die gemeinsame Gründungserklärung (Anlage 3). Darin sind u. a. die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte
für die künftige Zusammenarbeit im AdR festgehalten:

– Sicherung und Entwicklung von politischen Maßnahmen für altindustrialisierte Gebiete,
– kohärente Entwicklungspolitik von europäischen Binnengrenzräumen, insbesondere mit Hilfe interregionaler Gemein-

schaftsinitiativen,
– Entwicklung des ländlichen Raums und seines Potentials in Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau sowie

– allgemeine Daseinsvorsorge, Verkehrs- und Umweltfragen sowie Angelegenheiten der wirtschaftlichen Entwicklung.

Hinsichtlich der Arbeitsweise verständigte man sich auf regelmäßige Treffen der Mitglieder anlässlich der Plenartagungen des AdR
und auf die inhaltliche Vorbereitung der Mitglieder über die Arbeitsebene. Der Vorsitz sowie zwei stellvertretende Vorsitze sollen
in Anlehnung an den Vorsitz des interregionalen Gipfels turnusmäßig alle 18 Monate wechseln.

Das erste Positionspapier der interregionalen AdR-Gruppe befasst sich mit der Reform der Strukturfonds und wurde von Rhein-
land-Pfalz gemeinsam mit Wallonien und der Deutschsprachigen Gemeinschaft von Belgien ausgearbeitet. Ausgehend von den
Besonderheiten der Kooperationsräume an den aktuellen Binnengrenzen der EU fasst die Gruppe darin ihre Forderungen an die
Prinzipien und Prioritäten der künftigen Strukturpolitik zusammen: 

– Ziel der künftigen europäischen Regionalpolitik soll es sein, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die
Regionalpolitik trägt zur Solidarität bei, wenn sie sich nicht nur auf die wirtschaftliche Entwicklung im engeren Sinne be-
schränkt, sondern sich gleichermaßen um eine bürgernahe Vertiefung der Integration der EU im engeren Sinne kümmert;

– europäische Regionalpolitik kann nur im Zusammenspiel mit der regionalen Entwicklungspolitik erfolgreich sein. Das
europäische Beihilferecht sollte den Regionen ein größeres Maß an Gestaltungsspielräumen für ihre eigene Regionalpolitik ein-
räumen;

– die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit sollte im Rahmen der europäischen Regional-
politik intensiviert und ein gesetzliches europäisches Instrument der transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit ge-
schaffen werden, um den Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit den Regionen außerhalb der EU zu begegnen.

Das Positionspapier wurde an alle AdR-Mitglieder sowie an die für Regionalpolitik Verantwortlichen in Kommission und Euro-
päischem Parlament weitergeleitet.
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2. Geschäftsordnung

Auf seiner konstituierenden Plenartagung für die dritte Mandatsperiode im Februar 2002 hatte der AdR eine Ad-hoc-Kommission
„Geschäftsordnung“ eingesetzt und diese mit einer Teilrevision der Geschäftsordnung des AdR beauftragt. Den Vorsitz übernahm
Axel Endlein, Mitglied des Landkreistages aus Northeim.

Mit der anstehenden Vergrößerung des AdR nach der Erweiterung der EU sind so wichtige Fragen wie künftige Größe des Präsi-
diums und Anzahl der Mitglieder pro nationale Delegation im Präsidium, Anzahl der Fachkommissionen pro Mitglied, Ablauf der
Plenartagungen (Redezeit, Rednerliste, Abstimmungen und Behandlung von Änderungsanträgen) sowie das Verfahren zur Er-
arbeitung der Positionen des Ausschusses (Stellungnahmen, Berichte, Entschließungen) neu zu regeln. 

Die Geschäftsordnung musste außerdem an die Vorgaben des seit dem 1. Februar 2003 gültigen Vertrages von Nizza angepasst
werden, insbesondere was das Mandat der AdR-Mitglieder und ihrer Stellvertreter anbelangt. Erste Vorschläge hierzu legte die Ad-
hoc-Kommission dem Plenum im April 2003 zur Abstimmung vor. 

Vor allem die im Vertrag von Nizza festgeschriebene unbedingte Bindung der Gültigkeit eines AdR-Mandats an die Tatsache, dass
dessen Inhaber entweder gewählter Vertreter einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder einer gewählten Versamm-
lung politisch verantwortlich sein muss, stieß in der Plenartagung bei vielen AdR-Mitgliedern auf Gegenwehr. Axel Endlein ver-
wies darauf, dass die Vorschriften des Vertrags von Nizza auch durch juristische Präzisierungen des Ratssekretariates nicht gelockert
werden würden und der Wortlaut des Vertrags der Geschäftsordnung des AdR keinen Formulierungs- und Interpretationsspiel-
raum lasse. Die von der Ad-hoc-Kommission vorgelegten Änderungen der Geschäftsordnung wurden, wie vorgesehen, vom Plenum
mehrheitlich beschlossen. 

Tatsächlich empfiehlt der juristische Dienst des Rates in seiner Antwort vom 5. Mai 2003 eine enge Auslegung der Vorschriften des
Vertrags von Nizza. Die Bestimmungen des neu formulierten Artikels 263 seien so zu verstehen, dass mit dem Verlust des regionalen
bzw. lokalen Mandats, das ein ständiges oder stellvertretendes Mitglied zu seinem Sitz im AdR berechtige, das Mandat des be-
troffenen Mitglieds im AdR automatisch und unmittelbar erlösche. Eine Übergangsregelung sei nicht vorgesehen. Mit dem In-Kraft-
Treten des Vertrages gelte die Vorschrift für alle AdR-Mitglieder.

Für die rheinland-pfälzischen Mitglieder wirft die Verschärfung der Mandatsbestimmungen keine Probleme auf. Der Landtag
stattete sie ausdrücklich mit einem entsprechenden Mandat für die Arbeit im AdR aus und verpflichtete sie, ihm regelmäßig
Rechenschaft über die mit ihrem Mandat verbundene Arbeit in Brüssel abzulegen.

3. Deutsche Delegation

Parallel zum rheinland-pfälzischen Vorsitz in der Europaministerkonferenz (EMK) hat Staatssekretär Dr. Klär am 1. Juli 2003 den
Vorsitz der deutschen Delegation im AdR übernommen. Als erste Amtshandlung hat er die Feststellung der Mandate der deut-
schen AdR-Mitglieder „nach Nizza“ eingeleitet.

Im AdR-Präsidium sind laut Geschäftsordnung drei Mitglieder der deutschen Delegation vertreten. Dies waren bis zur Wahl von
Minister Bocklet zum Ersten AdR-Vizepräsidenten der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel (EVP), Hans
Eveslage (EVP), Landrat aus Niedersachsen, für die kommunalen Spitzenverbände und bis Februar 2003 Wolfgang Senff (SPE),
damaliger niedersächsischer Europaminister. Hans Eveslage schied im Juli 2003 aus dem AdR aus. Er hatte zuvor seinen Präsidiums-
platz für Reinhold Bocklet freigemacht, da dieser als Erster Vizepräsident auf das nationale Kontingent angerechnet wird. Das AdR-
Plenum wählte am 2. Juli 2003 auf Vorschlag der nationalen Delegation Staatssekretär Dr. Klär auf den durch den Mandatsverlust
von Senff frei gewordenen deutschen SPE-Platz im Präsidium. 

Eine wichtige Personalentscheidung im AdR konnte zugunsten einer deutschen Neubesetzung entschieden werden. Mit Gerhard
Stahl, dem ehemaligen stellvertretenden Kabinettschef der Kommissionsmitglieder Wulf-Mathies und Solbes, konnte ein ausge-
zeichneter Nachfolger für die Direktorenstelle „Beratende Dienste“ im AdR-Generalsekretariat durchgesetzt werden.

Einige einflussreiche Berichterstattungen, insbesondere in den Bereichen Struktur- und Agrarpolitik, Binnenmarkt und WTO so-
wie Forschung und neue Technologien wurden von deutschen AdR-Mitgliedern ins Plenum eingebracht.  

An der Umsetzung des Beschlusses der Regierungschefs der Länder vom 13. Juni 2003 „Künftige Wahrnehmung von Länderinter-
essen im AdR und auf europäischer Ebene“ wird weiter gearbeitet. Zur Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit der eigenen Arbeit
sollte danach die Arbeitsweise hinsichtlich der inhaltlichen Abstimmung wie auch der internen Arbeitsorganisation verbessert
werden. Am 12. Februar 2003 beschloss die deutsche Delegation in Umsetzung des MPK-Beschlusses eine Reihe von Grundsätzen
für ihre Arbeitsweise. Zur Verbesserung der inhaltlichen Planung und proaktiven Ausrichtung werden die AdR-Mitglieder künftig
in einer jährlichen Klausurtagung die Arbeitsprogramme der europäischen Institutionen und  des AdR diskutieren und einen eigenen
Arbeitsansatz daraus entwickeln. Vor den Fachkommissions- bzw. Präsidiumssitzungen sollen Treffen der deutschen Mitglieder
zur inhaltlichen Abstimmung stattfinden. Die Präsenz deutscher Mitglieder in den Gremiensitzungen soll insgesamt gesteigert, die
Attraktivität der Delegationssitzungen erhöht und die Zusammenarbeit mit anderen nationalen Delegationen sowie mit der
Europaministerkonferenz und dem Bundesrat verbessert werden. 
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Der Beschluss der AdR-Delegation enthält keine Aussagen über die Vorsitzfrage. Die MPK hatte sich im Sinne von mehr Konti-
nuität und größerer Außenwirkung für einen Wechsel von der bisherigen Koppelung an den EMK-Vorsitz auf ein deutsches AdR-
Präsidiumsmitglied und für eine Verlängerung des Mandats auf zwei Jahre ausgesprochen. Unter den AdR-Mitgliedern fand sich
dafür bisher keine Mehrheit.

IV. Ausblick auf die zweite Hälfte der dritten Mandatsperiode

Im Februar 2004 wird AdR-Präsident Sir Albert Bore (SPE) entsprechend einem Übereinkommen zwischen den großen AdR-Frak-
tionen von seinem Amt zurücktreten und den Platz freimachen für die Wahl eines Nachfolgers aus der EVP-Fraktion. Üblicher-
weise fällt die Wahl auf den Ersten Vizepräsidenten. Damit könnte der AdR ab dem nächsten Jahr mit dem bayerischen Europa-
minister Bocklet wieder von einem deutschen Präsidenten, dem zweiten nach Manfred Dammeyer (1999 bis 2001), geführt werden.
Gleichzeitig „rotieren“ die Vorsitze in den AdR-Fachkommissionen, was keine großen Veränderungen für die deutsche Delegation
bringen wird.

Praktische Auswirkungen auf die Arbeitsweise des AdR wird dessen Klagerecht beim EuGH haben, falls die Regierungskonferenz
im Oktober dieses Jahres die Konventsvorlage in diesem Punkt bestätigen sollte. Auch werden sich Veränderungen aus der für den
1. Mai 2004 vorgesehenen Erweiterung um zehn neue Mitgliedstaaten und damit um 95 zusätzliche Mitglieder im AdR ergeben. 
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Anlage 1 

Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa –
Wesentliche neue Bestimmungen zum AdR

und zur Stellung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften

Teil I, Artikel 5 Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten

(1) Die Union achtet die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher
Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden
Funktionen des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung und den Schutz der inneren Sicherheit.

(2) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig
bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Verfassung ergeben.

Die Mitgliedstaaten erleichtern der Union die Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung
der in der Verfassung genannten Ziele gefährden könnten.

Teil II Die Charta der Grundrechte der Union – Präambel (Auszug)

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und
Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und
stellt den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher.

Teil III, Artikel 292 Der Ausschuss der Regionen

Der Ausschuss der Regionen hat höchstens 350 Mitglieder. Der Ministerrat erlässt einstimmig einen Europäischen Beschluss über
die Zusammensetzung des Ausschusses.

Die Mitglieder des Ausschusses und eine gleiche Anzahl von Stellvertretern werden für fünf Jahre ernannt. Wiederernennung ist
zulässig.

Der Ministerrat erlässt den Europäischen Beschluss zur Festlegung der gemäß den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten er-
stellten Liste der Mitglieder und Stellvertreter.

Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses endet automatisch bei Ablauf des in Artikel I-31 Absatz 2 genannten Mandats, auf-
grund dessen sie vorgeschlagen wurden; für die verbleibende Amtszeit wird nach demselben Verfahren ein Nachfolger ernannt.

Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht gleichzeitig Mitglied des Europäischen Parlaments sein.

Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (Auszug)

5. Jedes nationale Parlament eines Mitgliedstaats oder jede Kammer eines nationalen Parlaments kann binnen sechs Wochen nach
dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Gesetzgebungsvorschlags der Kommission in einer begründeten Stellungnahme an die
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Ministerrates und der Kommission darlegen, weshalb der Vorschlag seines bzw.
ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder
der jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen
zu konsultieren.

6. Das Europäische Parlament, der Ministerrat und die Kommission berücksichtigen die begründeten Stellungnahmen der natio-
nalen Parlamente der Mitgliedstaaten oder einer der Kammern eines nationalen Parlaments.

Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten mit einem Einkammersystem haben zwei Stimmen, während jede der beiden
Kammern in einem Zweikammersystem eine Stimme hat. Wird von nationalen Parlamenten und Kammern nationaler Parla-
mente, die mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der Stimmen repräsentieren, eine begründete Stellungnahme dahin gehend
abgegeben, dass ein Kommissionsvorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, so überprüft die Kommission
ihren Vorschlag. Die Schwelle beträgt mindestens ein Viertel der Stimmen, wenn es sich um einen Vorschlag der Kommission
oder eine Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten im Rahmen von Artikel III-165 der Verfassung betreffend den Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts handelt.

Nach Abschluss der Überprüfung kann die Kommission beschließen, an ihrem Vorschlag festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn
zurückzuziehen. Die Kommission begründet ihren Beschluss.
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7. Der Gerichtshof ist für Klagen wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig, die nach den
Modalitäten des Artikels III-270 der Verfassung von einem Mitgliedstaat erhoben oder gemäß der jeweiligen innerstaatlichen
Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer Kammer dieses Parlaments über-
mittelt werden.

Gemäß dem genannten Verfassungsartikel können entsprechende Klagen auch vom Ausschuss der Regionen in Bezug auf Gesetz-
gebungsakte, für deren Annahme die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist, erhoben
werden.
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Anlage 2

„Leipziger Erklärung“ vom 5./6. Mai 2003 des Ausschusses der Regionen 

Die künftige Kohäsionspolitik der Europäischen Union

Wir, die Unterzeichner, gewählte Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ganz Europas, ersuchen die Euro-
päische Kommission, die Regierungen der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament, die in dieser Erklärung dargelegten Stand-
punkte zu berücksichtigen.

A. Neue Herausforderungen annehmen

Seit mehreren Jahrzehnten leistet die Europäische Union ihren Beitrag zu den Bemühungen der Mitgliedstaaten, Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit mit Solidarität zu verbinden. 

Für die kommenden Jahrzehnte hat die Europäische Union eine neue Aufgabe übernommen, um Frieden und Wohlstand in ganz
Europa zu gewährleisten: Die Union öffnet sich für neue Staaten.

Die mit dieser Erweiterung einhergehenden Risiken einer Vergrößerung der wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede innerhalb
der Union sind allgemein bekannt: Hier liegt die zentrale Aufgabe für die Kohäsionspolitik der Union ab dem Jahre 2006.

Auch unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt gesehen ist allen klar, dass die Liberalisierung des Welthandels, die technologische
Revolution sowie die Informationsgesellschaft von den Wirtschaftsunternehmen und Bürgern der Union eine sehr schnelle An-
passung an ein sich ständig wandelndes Umfeld verlangen. In der sich rasch verändernden Weltwirtschaft werden die Städte in zu-
nehmendem Maße eine wichtige Rolle spielen, sowohl als Motoren für die Wirtschaft in ihren Regionen und für ihre Volkswirt-
schaften als auch als Triebkräfte für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.

Zudem müssen die Regionen, die sich in der Währungsunion befinden, mit verstärkter Flexibilität auf plötzliche, ökonomische
Schocks reagieren.

Die Antwort auf diese Herausforderungen kann nur lauten: nationale wie auch europäische Politik müssen reformiert und ange-
passt werden, um erfolgreicher handeln zu können.

B. Eine Regionalpolitik für alle Gebiete der Europäischen Union

Die Vertreter der lokalen und regionalen Entscheidungszentren möchten zunächst unterstreichen, wie sehr sie die Erweiterung be-
grüßen. Wir möchten sodann mit Nachdruck darauf verweisen, dass diese historische politische Öffnung mit großen Anstrengungen
Europas zur Herstellung des Zusammenhalts einhergehen muss – gefragt sind Antworten auf die wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Unterschiede seiner Regionen und die Anpassung an diese Unterschiede.

Dabei sind die Förderung des europäischen Sozialmodells und die Umsetzung der Lissabonner Agenda zu gewährleisten.

Wer heute eine Renationalisierung der Regionalpolitik und der Kohäsionspolitik verlangt, teilt nicht unsere Vorstellung von
Europa. Für uns ist Europa eine echte Gemeinschaft, die sich auf den Grundsatz der Solidarität stützt, und nicht nur eine Frei-
handelszone.

Zugleich muss die Europäische Union darauf achten, dass die Finanzhilfen wirksam eingesetzt, das Subsidiaritätsprinzip gewahrt
und die Verwaltung der Hilfen vereinfacht werden. Dies sind die Aufgaben, die im Zuge der Reform der Regionalpolitik und die
Kohäsionspolitik bewältigt werden müssen.

C.  Die großen Grundsätze

Vor diesem Hintergrund müssen sechs große Grundsätze für die anstehende Reform der Regionalpolitik und der Kohäsionspolitik
maßgebend sein:

1. Fortsetzung einer echten Gemeinschaftspolitik für regionale Entwicklung und Zusammenhalt

2. Beibehaltung eines wirklich gemeinschaftlichen Konzepts und einer gemeinschaftlichen Methode, die eine gerechte Berück-
sichtigung des Entwicklungsstandes in einem erweiterten Europa ermöglichen, wobei einfache, vergleichbare und transparente
Kriterien angewandt werden. Diese Kriterien sollten im Rahmen einer aktiven Partnerschaft mit den betroffenen regionalen
und lokalen Behörden festgelegt werden.

3. Im Geiste des Subsidiaritätsprinzips sind die Regionen und die lokalen Gebietskörperschaften nicht nur die für Regional- und
Kohäsionspolitik am besten geeignete Entscheidungsebene, sondern sie bilden auch die Ebene, auf der diese Politik am wirk-
samsten durchgeführt werden kann. Eine stärkere Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist unerläss-
lich, um die Gemeinschaftsaktion den Bürgern besser verständlich zu machen und eine größere Wirksamkeit und Vereinfachung
der Maßnahmen der Gemeinschaft zu gewährleisten.
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4. Einbeziehung der territorialen Dimension in das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um umfassend auf die
beunruhigende Zunahme von Entwicklungsunterschieden zwischen und innerhalb der einzelnen Territorien zu reagieren: Da-
zu gehören das Konzept der ausgewogenen und polyzentrischen Entwicklung, eine bessere Verknüpfung von städtischer und
ländlicher Dimension, eine stärkere Koordinierung der Regionalpolitik mit den wichtigsten Politikbereichen, insbesondere mit
der Wettbewerbspolitik und den Diensten zur Daseinsvorsorge.

5. Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung und des ausgewogenen Wettbewerbs zwischen den Territorien sollten ebenfalls
einen bedeutenden Platz bei diesen Bemühungen um Koordinierung einnehmen.

6. Als Richtschnur für die Bereitstellung von Mitteln für die Regionalpolitik nach 2006 sollte eine Obergrenze von 0,45 % des BIP
der Gemeinschaft gelten, denn aufgrund der zunehmenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Erweiterung und der un-
gleichmäßigen Auswirkung der Globalisierung auf die einzelnen Territorien werden zusätzliche Anstrengungen erforderlich
sein.

D. Die Struktur der künftigen Regionalpolitik

Die künftige Regionalpolitik sollte um drei große Schwerpunkte gegliedert werden:

1. Beibehaltung der Konzentration auf Regionen und Staaten mit Entwicklungsrückstand im Rahmen von Ziel 1 (die derzeitigen
Förderkriterien sollten beibehalten werden) einschließlich der Regionen, die die als Kriterien festgelegten Obergrenzen rein
statistisch überschreiten. Dazu sollten auch Übergangsmaßnahmen für die Regionen gehören, die aufgrund ihrer positiven Ent-
wicklung die 75 %-Schwelle (EU-15) überschritten haben (Phasing out). 

Außerdem sollte die wichtige Rolle besondere Beachtung finden, die die Städte in diesen Programmen spielen. Gemäß Artikel 299
Absatz 2 des Vertrags sind ferner die Regionen in äußerster Randlage sowie die Gebiete mit äußerst geringer Bevölkerungsdichte
auch weiterhin besonders zu fördern. 

2. Es muss ein neues Ziel 2 der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und des territorialen Zusammenhalts für die Regionen der Union
aufgestellt werden, die nicht im Rahmen von Ziel 1 förderfähig sind. Dafür sollten folgende Zielsetzungen und Merkmale gelten:
– Im Mittelpunkt sollten vor allem die für die regionale Wettbewerbsfähigkeit entscheidenden Faktoren stehen (u. a. An-

bindung, Forschung und Innovation, allgemeine und berufliche Bildung und Beschäftigung sowie Informationsgesellschaft),
wobei eine echte Strategie der polyzentrischen Entwicklung umzusetzen ist, die eine ausgewogenere wirtschaftliche Ent-
wicklung ermöglicht.

– Analog zur entscheidenden ländlichen Dimension der Regionalentwicklung muss eine echte städtische Dimension hinzuge-
fügt werden. Dadurch sollte es möglich werden, das Wachstumspotenzial und die Entwicklungschancen im Einklang mit den
Zielen zu steigern, die der Europäische Rat auf seinen Tagungen in Luxemburg, Lissabon und Göteborg festgelegt hat (diese
Strategie ist insbesondere auf eine wissensbasierte Wirtschaft gestützt).

– Berücksichtigung der Lage in Gebieten mit besonderen Merkmalen (Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte, Inseln, Berg-
gebiete, schwer zugängliche ländliche Gebiete, Grenzgebiete); dabei sollten die Leistungen der Daseinsvorsorge unterstützt
und das natürliche und kulturelle Erbe gefördert werden;

– Einbeziehung der Maßnahmen des jetzigen Ziels 3 mit starker regionaler und lokaler Dimension in das Ziel 2 wie auch von
Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und sozialer
Diversifizierung;

– Anwendung transparenter Regeln für die Verteilung von Gemeinschaftsmitteln auf die einzelnen Regionen und Berück-
sichtigung ihres objektiven Entwicklungsstandes, gestützt auf eine Reihe einfacher, vergleichbarer und transparenter Indi-
katoren, die im regionalen Maßstab bewertet werden (z. B. BIP je Einwohner, Arbeitslosenrate, Bevölkerungsdichte, Zu-
gänglichkeit).

3. Fortführung von Programmen der Zusammenarbeit als Gemeinschaftsinitiative und Berücksichtigung der grenzüberschreiten-
den, transnationalen und interregionalen Dimension als Aufgaben, die konkret zur europäischen Integration beitragen. In die-
sem Rahmen ist die Zusammenarbeit wie folgt zu verbessern und zu intensivieren:
– durch eine Mitteilung der Kommission über die Gemeinschaftsinitiative Interreg, die weiterhin unabhängig von den Ver-

ordnungen über die Strukturfonds ist;
– durch die Fortführung von Interreg getrennt von den nationalen (mainstream) Programmen;
– durch die Zuweisung von Mitteln nicht nur aufgrund nationaler Quoten, sondern auch nach gemeinsamen Grenzen bzw. je

Programm;
– durch die deutliche Stärkung der Verantwortlichkeit der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Bezug auf Ent-

wicklung, Durchführung und Kontrolle der Programme zur Förderung der Zusammenarbeit;

– durch die Konzipierung eines gemeinschaftlichen Rechtsinstruments, das auf den erworbenen Erfahrungen aufbaut, und die
Durchführung der europaweiten Zusammenarbeit sowohl an den Binnen- als auch an den Außengrenzen vereinfacht;
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– durch die Verbesserung der Zusammenarbeit an den neuen Außengrenzen der EU, durch eine echte, koordinierte Programm-
planung und Umsetzung von Interreg auf der einen und TACIS, CARDS und MEDA auf der anderen Seite (Beispiel Schwar-
zes Meer, Balkan, Mittelmeerraum und nördliche Dimension).

E. Verwirklichung

Die Durchführung der Strukturpolitik muss verbessert werden. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind nicht nur
die am besten geeignete Entscheidungsebene, sondern auch der Ort, wo Maßnahmen am wirksamsten umgesetzt werden können.
Damit wird das Subsidiaritätsprinzip respektiert und die regionale Entwicklung gefördert. Allerdings verlangen die Regionen und
ihre lokalen Gebietskörperschaften zugleich eine stärkere Harmonisierung der verschiedenen Strukturfonds, damit ein Ausgleich
zwischen Dezentralisierung der Zuständigkeiten und Kohärenz der Ergebnisse erzielt wird.

Für die Umsetzung der künftigen Regionalpolitik und Kohäsionspolitik haben vier Aspekte grundlegende Bedeutung:

– unmittelbare Einbeziehung der Regionen in echter Partnerschaft mit ihren Städten bei der Festlegung der Ziele, der Verwaltung
der Gemeinschaftsmittel und der Bewertung der Ergebnisse, u. a. im Rahmen von dreiseitigen Vereinbarungen, die von Ver-
tretern der europäischen, nationalen und regionalen Ebene unterzeichnet werden. Damit sollen u. a. die derzeitigen Mängel bei
der Verwirklichung des Partnerschaftsprinzips überwunden und umfassende Vereinbarungen zwischen den Regionen und ihren
Städten auf den Weg gebracht werden;

– Klarstellung der Position der Regionen in Partnerschaft mit ihren Städten bei dieser Art von Vereinbarungen; dabei ist zu ge-
währleisten, dass die Regionen als gleichberechtigte Partner anerkannt werden, denn sie spielen bei der Umsetzung der Ge-
meinschaftspolitiken eine wachsende Rolle und verfügen über eigene Kompetenzen im Bereich der regionalen Entwicklung.

– Die interne Kohärenz der Kohäsionspolitik ist durch Bemühungen um eine stärkere Koordinierung der Strukturfonds auf Ge-
meinschaftsebene zu verbessern, indem identische, gemeinsame Vorschriften für alle Strukturfonds angenommen werden und
der Grundsatz eines einzigen Fonds pro Programm eingeführt wird.

– Die ordnungsgemäße Durchführung der Strukturfondsmaßnahmen muss vereinfacht werden, indem darauf verzichtet wird,
übermäßig viele Kontrollen vorzuschreiben, indem klare und genau festgelegte Durchführungsvorschriften angenommen so-
wie stärker harmonisierte, flexible Zahlungsverfahren entwickelt werden.
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Anlage 3

Gründungserklärung der interregionalen Gruppe 
„Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Wallonische Region, 

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und Französische Gemeinschaft Belgiens“ 
im Ausschuss der Regionen

Erklärung
zur Gründung der

Interregionalen Gruppe

der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Saarlandes, von Rheinland-Pfalz, 
Luxemburgs, Lothringens, der Wallonischen Region, der Französischen Gemeinschaft und der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

im Ausschuss der Regionen

Brüssel 
2. Juli 2003 

Erklärung über die Gründung der Interregionalen Gruppe
im Ausschuss der Regionen

vom 2. Juli 2003

Gestützt auf das Ziel, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften beständig
verbessert und ausgebaut werden sollte,

im Bestreben, die Integration der Völker über die nationalen Grenzen hinaus in einem Europa, in dem die Regionen eine bedeu-
tende Rolle spielen werden, wirksam zu verbessern
und im Bewusstsein der Vielfalt Europas,

haben sich die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder im Ausschuss der Regionen aus den deutschen Ländern Rheinland-Pfalz
und Saarland, dem Großherzogtum Luxemburg, der französischen Region Lothringen sowie der Wallonischen Region, der Fran-
zösischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zusammengeschlossen, um ihre kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Interessen abzustimmen und in den Meinungs- und Entscheidungsprozess der Europäischen Union
einzubringen.

Eingedenk der Funktion des Ausschusses der Regionen, die besonderen Interessen von lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften in der Europäischen Union zur Geltung zu bringen,

gestützt auf die Geschäftsordnung des Ausschusses der Regionen, die in Art. 10 die Bildung von interregionalen Gruppen ermög-
licht,

erklären die nachfolgend unterzeichneten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses der Regionen, die 

Interregionale Gruppe

ins Leben zu rufen.

Charakteristika der Region 

In der Region leben rund 11 Millionen Menschen im Herzen der Europäischen Union – in einem Raum, in dem die Lebensqualität
hoch ist, in dem Natur, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen und wo das
Entwicklungspotential nicht ständig an Grenzen stößt.

Das Städtesystem der Region ist polyzentrisch und vergleichsweise ausgewogen strukturiert. Die Vielfalt ist ein Vorteil der Region,
sie ist aber auch eine Herausforderung, insbesondere für die interregionale Raumentwicklungspolitik, die dazu beitragen sollte, die
Lebensbedingungen weiter zu verbessern, damit die Vielfalt in den einzelnen Regionen auch gelebt werden kann.

Hierzu muss sich die Region den verkehrsgeographischen Herausforderungen stellen, die durch ihre Scharnierfunktion im Achsen-
kreuz der europäischen Verkehrsströme von West nach Ost und Nordwest nach Südost auf sie zukommen.
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Die weitläufigen Mittelgebirgs- und Plateaulandschaften wurden von der Frühzeit an durch den Menschen gestaltet. Abbau und
Nutzung der Bodenschätze Eisen und Kohle haben im zentralen Teil des Kooperationsraumes ihre Spuren hinterlassen. Ebenso ist
die Region aufgrund der Grenzsituation durch die schmerzliche Erfahrung zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen geprägt.
Die Grenzen haben zwar weitgehend ihren trennenden Charakter verloren, aber die einschneidenden Erfahrungen der Vergangen-
heit schärfen bis heute das Bewusstsein der Menschen in der Region.

Geprägt durch die nationalen Konflikte der Vergangenheit, können von dieser Region wertvolle Impulse für die weitere Integration
der Europäischen Union ausgehen. Gerade aus diesem Raum heraus sollten neue Initiativen entstehen, die zukünftige Perspektiven
für die Verwirklichung eines Europas der Regionen anbieten.

Ziele

Die Interregionale Gruppe hat zum Ziel,

– die europapolitischen Anliegen und Standpunkte der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder im Ausschuss der Regionen,
entsandt von den territorialen Gebietskörperschaften der Region oder anderen Entsendegremien, untereinander abzustimmen
und in den Gremien des Ausschusses der Regionen (Fachkommissionen und Plenartagungen) gemeinsam zu vertreten, und zwar
unter Berücksichtigung der persönlichen, politischen und nationalen Unabhängigkeit;

– unmittelbar auf aktuelle europapolitische Ereignisse und Themen zu reagieren und Position zu beziehen;
– eigenständige europapolitische Initiativen der Region zu entwickeln und für deren Verwirklichung zu werben;
– die europapolitischen Anliegen und Standpunkte der Region in die Öffentlichkeit zu tragen;

– die Entwicklung der Region im Hinblick auf die strategischen Ziele und Umsetzungsvorschläge des „Zukunftsbildes 2020“ vom
30. Juni 2003 gemeinsam auf europäischer Ebene zu begleiten;

– die Bedeutung der Grenzregionen der Europäischen Union der 15 für das Zusammenwachsen Europas angesichts der Erweite-
rung nach außen zu kommunizieren, auf nach wie vor bestehende Kohärenzhemmnisse hinzuweisen und den Transfer der vor-
handenen langjährigen interregionalen Kooperationserfahrungen anzubieten;

– insgesamt damit zu einem stärkeren Zusammenwachsen Europas beizutragen und
– die Chancen Europas und der Regionen aktiv zu nutzen.

Inhaltliche Schwerpunkte 

Aus der spezifischen kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Situation der Region soll sich die Arbeit neben Themen allge-
meiner Natur zur europäischen Integration auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:

– Sicherung und Weiterentwicklung von politischen Maßnahmen für altindustrialisierte Gebiete, die den Strukturwandel zur
innovativen Wissensgesellschaft erfolgreich absolviert haben (Struktur- und Regionalpolitik, EU-Beihilferecht);

– kohärente Entwicklungspolitik von europäischen Binnengrenzräumen, insbesondere mit Hilfe interregionaler Gemein-
schaftsinitiativen;

– Forschungs- und Bildungspolitik unter besonderer Nutzung der originären Vielfalt dieses interkulturellen Raumes;
– Entwicklung des ländlichen Raums und seines Potentials in Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau;
– Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz;
– Angelegenheiten der wirtschaftlichen Entwicklung (Binnenmarkt, Wettbewerb, Energie, Tourismus, kleine und mittlere Unter-

nehmen etc.);
– allgemeine Daseinsvorsorge (Infrastrukturbereitstellung, Sozialdienste, öffentliche Dienstleistungen etc.);
– Verkehrsfragen (Transitverkehr, Lückenschlüsse bei den transeuropäischen Netzen).

Organisation 

Die Interregionale Gruppe wird von den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern gebildet, die sich mit den Zielen und Auf-
gaben durch Unterzeichnung dieser Gründungserklärung einverstanden erklären und sie unterstützen. Sie ist eine Plattform ohne
Rechtspersönlichkeit.

Der Vorsitz sowie zwei stellvertretende Vorsitze wechseln turnusmäßig alle 18 Monate, angelehnt an den Vorsitz des interregionalen
Gipfels.

Arbeitsweise 

Die im Ausschuss der Regionen aus dem Kreis der Interregionalen Gruppe vertretenen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
treffen sich nach Bedarf zu Arbeitsgesprächen, in der Regel anlässlich von Plenarsitzungen des Ausschusses der Regionen.

Im Übrigen arbeiten die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder unter Einsatz moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zusammen, d. h., die Auswahl der konkreten Themen für Arbeitsgespräche und die Vorbereitung und Ab-
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stimmung von Positionen erfolgt ohne eigenes Sekretariat über die jeweils zur Verfügung stehenden administrativen Strukturen.
Dies geschieht im Vorfeld einer jeden Plenarsitzung des Ausschusses der Regionen, gegebenenfalls auch vor Sitzungen anderer Gre-
mien des Ausschusses der Regionen über die jeweiligen Assistenten. Die Aufbereitung grundlegender eigener europapolitischer
Initiativen wird auf die Fachexpertise der Verwaltungen gestützt.

Es wird angestrebt, dass jedes Mitglied der Interregionalen Gruppe ein anderes Mitglied dieser Gruppe im Einzelfall vertreten kann,
auch wenn es einer anderen nationalen Delegation angehört.

Die Bedeutung der interregionalen Kooperation soll auch dadurch stärker hervorgehoben werden, dass sich die Interregionale
Gruppe für mehr Rechte der interregionalen Gruppen im Ausschuss der Regionen einsetzt. Insbesondere muss für interregionale
Gruppen die Möglichkeit bestehen, die verfügbaren Arbeitsmöglichkeiten des Ausschusses der Regionen in Anspruch nehmen zu
dürfen.

Für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Interregionalen Gruppe im Ausschuss der Regionen:

Saarland Peter Müller, Ministerpräsident 

Rheinland-Pfalz Dr. Karl-Heinz Klär, Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz
beim Bund und für Europa

Großherzogtum Luxemburg Henri Meyers, Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Luxemburg,
Präsident der luxemburgischen Delegation im AdR

Lothringen Lorraine Alain Perelle, Vizepräsident des Regionalrates von Lothringen

Wallonische Region Région wallonne Jean-Claude van Cauwenberghe, Ministerpräsident

Französische Gemeinschaft Belgiens Hervé Hasquin, Ministerpräsident 

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident
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