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I. Einleitung

Der vorliegende Bericht umfasst den Zeitraum von Juli 2010 bis Juli 2011. Einbezogen sind die sechs Plenartagungen des Ausschusses
der Regionen (AdR) vom 5. und 6. Oktober 2010, vom 1. und 2. Dezember 2010, vom 26. und 27. Januar 2011, vom 31. März und
1. April 2011, vom 11. und 12. Mai 2011 und vom 30. Juni und 1. Juli 2011. 

AdR-Mitglieder aus Rheinland-Pfalz waren im Berichtszeitraum Dr. Karl-Heinz Klär und MdL Dieter Klöckner, stellvertretende
Mitglieder waren MdL Nicole Morsblech und Staatssekretärin Jacqueline Kraege. Aufgrund der Ergebnisse der rheinland-pfälzischen
Landtagswahlen am 27. März 2011 und der nachfolgenden Regierungsumbildung am 18. Mai 2011 schieden Dr. Karl-Heinz Klär,
Jacqueline Kraege und Nicole Morsblech aus dem AdR aus. 

Für Rheinland-Pfalz wird Ministerin Margit Conrad (SPD) neues AdR-Mitglied. Die Stellvertretung übernimmt Ministerin Ulrike
Höfken (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). MdL Dieter Klöckner (SPD) bleibt das zweite Mitglied und wird durch MdL Nils Wiech-
mann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vertreten. Die Ernennung der neuen rheinland-pfälzischen Mitglieder erfolgte durch Beschluss
des EU-Ministerrates am 22. September 2011. 

Staatssekretär a. D. Dr. Karl-Heinz Klär übte während seiner langjährigen Mitgliedschaft im AdR wichtige Führungsämter u. a. als
Mitglied des Präsidiums und als Vorsitzender der SPE-Fraktion aus. Die Mitglieder der SPE-Fraktion waren sich während der letzten
gemeinsamen Sitzung im Mai 2011 einig, dass sein Rückzug aus der Politik einen großen Verlust darstelle. Mercedes Bresso (IT/SPE),
Präsidentin des AdR, dankte Dr. Klär für seine Loyalität sowie für seine faire und freundschaftliche Unterstützung während der
Zeit ihres Mandatsverlustes. Michel Delebarre (FR/SPE), Bürgermeister von Dünkirchen und früherer AdR-Präsident, bezeichne-
te Karl-Heinz Klär als eine Person, die den AdR verkörpere und ihn lebe. Klär gebe der europäischen Sozialdemokratie ein mensch-
liches Gesicht. Michael Cohen (MT/SPE) dankte Klär für den Respekt, den er kleineren nationalen Delegationen entgegengebracht
habe. Hervorgehoben wurde auch von mehreren AdR-Mitgliedern, dass es keinem Fraktionsvorsitzenden vor ihm so erfolgreich
gelungen sei, politisch linke und grüne Strömungen in einer Fraktion solidarisch und fair zu vereinen. 

Im Berichtszeitraum fanden in Deutschland noch weitere Landtagswahlen und Regierungsumbildungen statt, die einige Wechsel
innerhalb der deutschen Delegation mit sich brachten und zukünftig mit sich bringen werden. 

– Das Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft Rolf Harlinghausen (DE/EVP) schied aus dem AdR aus. Nachfolgerin wird
MdHB Barbara Duden (SPD).

– Trotz des Ergebnisses der baden-württembergischen Landtagswahl bleibt Prof. Wolfgang Reinhart (EVP) Mitglied im AdR und
Peter Friedrich (SPD), Minister für den Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, wird stellvertretendes Mitglied. 

– Die ehemalige Bevollmächtigte der Hansestadt Bremen Dr. Kerstin Kießler legte nach der Bürgerschaftswahl aus Altersgründen
ihr Mandat auch im AdR nieder. Ihre Nachfolgerin wird Prof. Dr. Eva Quante-Brandt (SPD). Dr. Hermann Kuhn (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN), Mitglied der bremischen Bürgerschaft, bleibt im AdR als stellvertretendes Mitglied. 

– EVP-Vorsitzender und Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund Dr. Michael Schneider bleibt Mitglied im AdR.

Bislang war aus dem Saarland Ministerpräsident Peter Müller (EVP) Mitglied im AdR. Minister Stephan Toscani (CDU) ist sein
Stellvertreter. Aufgrund der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur Ministerpräsidentin und dem Ausscheiden von Peter Müller
aus dem saarländischen Landtag ist dessen AdR-Mandat erloschen. Über eine Nachfolge wurde noch nicht entschieden. 

In ihrer Juni-Sitzung wählten die deutschen SPE-Mitglieder den thüringischen Minister Dr. Holger Poppenhäger (SPE) zum Koor-
dinator der deutschen A-Seite im AdR. Damit wird er qua Funktion Mitglied im Vorstand der SPE-Fraktion und im AdR-Präsidium. 

II. Veranstaltungen mit Rheinland-Pfalz-Bezug

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligte sich erneut – diesmal mit zwei Workshops – an den Open days 2010. Diese fanden während
der Oktober-Plenartagung des AdR statt. Die Open days sind ein Veranstaltungs- und Workshopzyklus, der gemeinsam vom AdR,
der Generaldirektion Regionalpolitik der Kommission und mittlerweile auch zunehmend vom Ausschuss für Regionalentwicklung
des Europäischen Parlaments (EP) organisiert wird. Dabei handelt es sich um thematisch spezialisierte Veranstaltungen und Dis-
kussionsplattformen aus dem Bereich der Regionalpolitik, die vornehmlich in Brüssel, aber auch in den lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften in der EU und den EFTA-Staaten stattfinden. Eingeladen werden hierzu Damen und Herren, die als Experten,
Politiker, Interessenvertreter, Entscheidungsträger und Vertreter aus der Wirtschaft diese Zusammenkünfte nutzen können, um be-
währte Praktiken, Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Der AdR kreierte dafür eigens einen „Meeting Place“, der als Begeg-
nungsforum für alle Teilnehmer gedacht ist, die auf der Suche nach Projektpartnern sind. Das Motto der Open days 2010 war:
„Europa 2020: Wettbewerbsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kohäsion für alle Regionen“. 

Die beiden Workshops mit Rheinland-Pfalz-Beteiligung fanden in den Räumlichkeiten der Brüsseler Landesvertretung statt. Der
erste Workshop hatte als Thema „Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung in grenzüberschreitender Kooperation“.
Nach einer allgemeinen Einführung wurde das Thema der Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene durch einen Vertreter des Centre Euro-
péen du Volontariat beleuchtet. Daran anschließend wurden konkrete Beispiele wie das Ehrenamt in ländlichen Räumen, zur grenz-
überschreitenden Initiative im Bereich Ehrenamt, das INTERREG-IVA-Projekt „Metropolregion Oberrhein gestalten! Für einen
aktiven grenzüberschreitenden Bürgerdialog“ und das Projekt „Grenzenlos“ vorgestellt und im Zusammenhang mit den anstehenden
Entwicklungen im europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 erläutert. 
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Der zweite Workshop befasste sich mit dem Thema „Metroborder“, Umsetzungsstrategie von grenzüberschreitenden polyzentrischen
Metropolregionen in der Großregion und in der Metropolregion im Oberrhein. Anhand von Beispielen, wie etwa der Vorstellung
des entsprechenden Kooperationsmodells in der Großregion, des Kooperationsmodells in der Metropolregion Oberrhein, des Maß-
nahmenkatalogs von ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) und des Projektes
Metroborder, diskutierten die Workshopteilnehmer die Vor- und Nachteile eines polyzentrischen Ansatzes, entsprechende Erfah-
rungen in anderen Regionen und die Übertragbarkeit auf andere Teile der EU.

Im Berichtszeitraum fanden auch zwei Treffen der Interregionalen Gruppe Saar-Lor-Lux im AdR statt. Auf der Tagesordnung
standen die neuesten Entwicklungen in der Großregion und der anstehende Wechsel des Vorsitzes. Während des zweiten Treffens
im März 2011, das zeitlich kurz nach der Katastrophe von Fukushima stattfand, waren der Umgang mit der französischen Atom-
politik sowie die für Rheinland-Pfalz gefährliche Lage des Atomkraftwerks von Cattenom die Hauptthemen des Treffens. 

MdL Dieter Klöckner lud im Herbst 2010 die Mitglieder der Fachkommission COTER (Kohäsionspolitik) zu einer Studienreise
zur Bundesgartenschau nach Koblenz ein. Thema sollte sein: „Die Bundesgartenschau 2011 in Koblenz – Beispiel für erfolgreiche
regionale Entwicklung und Stadtentwicklung“. Er machte in seiner Bewerbung darauf aufmerksam, dass die Landschaft des UNES-
CO-Welterbes „Oberes Mittelrheintal“ und die Stadt Koblenz selbst mit einer 2000-jährigen Geschichte einen geeigneten und in
vielerlei Hinsicht interessanten Rahmen für die BUGA und somit auch für die Mitglieder der COTER-Fachkommission bilden
könnten. In der Abstimmung vom 16. November 2010 konnte sich diese Einladung jedoch nicht durchsetzen, weil die COTER-
Mitglieder sich für ein auswärtiges Seminar in der italienischen Region Umbrien entschieden. 

III. Politische Prioritäten des AdR im Berichtszeitraum

Der AdR erarbeitet mittlerweile zu allen europäischen Politikbereichen mit Regional- und Kommunalbezug Stellungnahmen. Mit
einem Schnitt von zirka zwölf Stellungnahmen pro Plenarsitzung und etwa 60 Stellungnahmen pro Jahr hat sich die quantitative
Arbeitsleistung des AdR in den letzten Jahren stabilisiert. Im Berichtszeitraum sind unter den Stellungnahmen drei wesentliche
Prioritäten zu identifizieren. 

1. Umwelt, Klima und Energie
Im Bereich der Umwelt-, Klima- und Energiepolitik sind die AdR-Mitglieder naturgemäß sehr engagiert. Dies folgt nicht zuletzt
daraus, dass die AdR-Mitglieder als Lokal- und Regionalpolitiker die Konsequenzen der veränderten Umwelt- und Klimabedin-
gungen zeitnah erkennen, sich zumindest den neuen Gegebenheiten anpassen müssen und zum Teil wie in Deutschland gesetzliche
Vorgaben der EU in den Bereichen Umwelt und Energie umsetzen müssen. Der AdR verabschiedete im Dezemberplenum 2010
einstimmig jeweils eine Stellungnahme zum EU-Energieaktionsplan 2011 bis 2020 und der internationalen Klimapolitik nach Kopen-
hagen. Außerdem wurde einstimmig eine Stellungnahme zur nachhaltigen Nutzung von Biomasse beschlossen. 

Im Rahmen des Plenums vom Juni/Juli 2011 verabschiedete der AdR vier Stellungnahmen aus diesem Politikbereich. Mit der Rolle
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Förderung eines nachhaltigen Wassermanagements befasste sich der AdR
auf Ersuchen des ungarischen Ratsvorsitzes. Der AdR hält in seiner Stellungnahme fest, dass Gebietskörperschaften in ganz Europa
Probleme mit dem Wasser hätten, teils in Form von Wassermangel, teils in Form von Wasserüberfluss. In diesem Zusammenhang
macht der AdR in seiner Stellungnahme darauf aufmerksam, dass das System der Dienstleistungen öffentlichen Interesses für das
Wassermanagement gut funktionieren müsse. Wasser sei ein öffentliches Gut, das keinen Marktzwängen oder Wettbewerbsrege-
lungen unterliegen dürfe. In der Stellungnahme schlägt der AdR vor, dass nicht nur diejenigen zur Kasse gebeten werden sollten,
die das Wasser verschmutzen, sondern auch diejenigen, die das Wasser verschwenden. Der AdR fordert, dass ein integrierter An-
satz für das Wassermanagement gefunden werden und die Verbindungen zu anderen Sektoren (Energie, Landwirtschaft und Ver-
kehr) hergestellt werden müsse. 

Eine weitere Stellungnahme befasste sich themenübergreifend mit dem Klimaschutz als horizontalem politischem Handlungsfeld
im künftigen EU-Haushalt. Hauptaussage dieser Stellungnahme war, dass Klimaschutzbestimmungen im mehrjährigen europäischen
Finanzrahmen unbedingt Berücksichtigung finden sollten. Klimaschutzmaßnahmen könnten laut AdR einen positiven Einfluss auf
die wirtschaftliche Entwicklung, Green Jobs und auf die soziale und territoriale Kohäsion haben. Der AdR hebt in seiner Stellung-
nahme allerdings hervor, dass Klimaschutzmaßnahmen langfristige Finanzplanungen brauchen, da eine CO2-arme Wirtschaft Maß-
nahmen zu Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und effizienter Ressourcennutzung verlangt. Zur Finanzierung schlägt der AdR
die Nutzung bereits vorhandener Instrumente aus den Strukturfonds vor. 

Eine weitere Stellungnahme befasste sich mit den Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach. Der AdR ist Befürworter
eines europäischen Supernetzes, das sich positiv auf territoriale Kohäsion und interregionale Solidarität auswirken kann. Ob es um
Planen, Ausstellen von Bewilligungen, Investitionen, öffentliches Beschaffungswesen, Produktion, Verkehr oder Verteilung gehe –
lokale und regionale Gebietskörperschaften hätten immer Mitsprache- und Entscheidungsrecht. Man wolle künftig versuchen, die
Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Die vierte Stellungnahme befasste sich mit dem EU-Förderprogramm LIFE. Tenor dieser Stellungnahme ist vor allem die Forde-
rung, dass die meisten Strukturen im Umweltschutz bestehen bleiben sollten, die dem Schutz der Biodiversität dienen. Der AdR
spricht sich für eine größere Flexibilität in der europäischen Ressourcennutzung aus sowie für die Vereinfachung der administrati-
ven Prozeduren. Schließlich unterstreicht die Stellungnahme die besondere Bedeutung, die dem Umweltschutz bereits in der Kinder-
erziehung beigemessen werden sollte. 
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2. Kohäsionspolitik
Die Kohäsionspolitik ist eine der zentralen Politiken des AdR. Im November 2010 verabschiedete die Kommission ihren Fünften
Kohäsionsbericht als Teil einer jeweils im Abstand von drei Jahren erfolgenden Berichterstattung über den wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalt in der EU. In dem Bericht wurden die regionalen Unterschiede analysiert, der Beitrag der EU und
nationaler und regionaler Regierungen zum Zusammenhalt beschrieben, die Auswirkungen der Kohäsionspolitik insgesamt be-
wertet sowie Schlussfolgerungen im Hinblick auf die künftige Politik nach 2013 gezogen. Mit Blick auf das Inkrafttreten des Lissa-
bon-Vertrags und die Einführung des territorialen Zusammenhalts als neues EU-Ziel wurde in dem Bericht zudem eine Bilanz dieser
zusätzlichen Dimension gezogen. Dabei lag der Schwerpunkt auf städtischen Gebieten und Gebieten mit spezifischen geografischen
oder demografischen Problemen sowie auf makroregionalen Strukturen. 

Die im März 2011 vom AdR verabschiedete Stellungnahme „Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Pro-
gramme 2007 bis 2013“ enthält einen Politikansatz mit folgenden Merkmalen: Die Kohäsionspolitik sollte auf Solidarität gründen,
d. h., durch sie soll eine ausgewogenen Entwicklung in der gesamten EU gefördert werden. Außerdem soll die Politik in der Regional-
förderung strategisch sein, d. h., ihre Hauptziele sollen sich nach den regionalen Erfordernissen richten. Sie soll integriert sein, d. h.,
in ihrem Rahmen sollen themenbezogene öffentliche Initiativen in einer bestimmten Region vorgeschlagen werden. Sie sollte be-
reichsübergreifend und zugleich territorial sein, sich über mehrere Jahre erstrecken und kurz-, mittel- und langfristige Ziele um-
fassen. Und schließlich sollte sie partnerschaftlich sein, d. h., an der Erarbeitung und Umsetzung der operationellen Programme
sollen sowohl die europäische, die nationale, die regionale und die lokale Ebene als auch regionale sozioökonomische Akteure be-
teiligt werden. 

Der AdR stimmt mit der Kommission nicht darin überein, dass die Kohäsionspolitik einzig der Umsetzung der EU-2020-Strategie
dienen soll. Er fordert, die Kohäsionspolitik finanziell so auszustatten, dass ihre Ziele tatsächlich erreichbar sind. Darüber hinaus
fordert der AdR erneut, neben dem BIP auch weitere Kriterien wie Indikatoren für die territoriale, soziale und ökologische Ent-
wicklung zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung und Bewertung der Programme. Deutsche christ-
demokratische Mitglieder vertraten während der Debatte die Auffassung, dass der Aufteilung EFRE/ESF ein auf nationaler Ebene
festgelegter Prozentsatz zugrunde gelegt werden müsse, damit die ESF-Fördermittel in einem Umfang gesichert werden können,
der den Aufgaben der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion in den jeweiligen Mitgliedstaaten und Regionen angemessen ist. 

Der AdR schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass die Mitgliedstaaten die Strukturfonds (EFRE und ESF) auf nationaler Ebene
im Zusammenwirken mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften aufteilen. Deutsche christdemokratische AdR-Mit-
glieder traten erfolgreich dafür ein, die städtische Dimension im Rahmen der europäischen Kohäsionspolitik beizubehalten. Städte
könnten wichtige Wachstums- und Innovationsmotoren sein. 

Die Kommission hatte ferner in ihrem Kohäsionsbericht vorgeschlagen, die Regionalhilfe für Mitgliedstaaten, die gegen die Regeln
für das Haushaltsdefizit verstoßen, auszusetzen. Die AdR-Mitglieder sprachen sich entschieden gegen eine solche „externe Kondi-
tionalität“ bei den Strukturfonds aus. Derartige Maßnahmen würden in erster Linie die lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften für die Versäumnisse der nationalen Regierungen bestrafen. 

Entscheidend für die Kohäsionspolitik wird in Zukunft sein, welche Geldmittel für sie in der nächsten finanziellen Vorausschau be-
reitgestellt werden wird. Es bleibt überdies abzuwarten, zu welchen Ergebnissen die Arbeitsgruppe kommen wird, die von der
Kommission beauftragt wurde, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und dem EP eine konkrete Definition der verschiedenen
Aspekte von Konditionalität zu liefern.

Für Rheinland-Pfalz ist es auch von Bedeutung, dass im Januar 2011 eine Stellungnahme zur Überprüfung der EVTZ-Verordnung
(Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) verabschiedet und gleichzeitig das AdR-Präsidium außerdem die Grün-
dung eines EVTZ-Netzwerks beschlossen hat. Die EVTZ-Plattform ist als Sammlungspunkt für politisch Verantwortliche und Ver-
waltungsfachleute aller bereits eingerichteten und im Aufbau befindlichen EVTZ und die Mitglieder der EVTZ-Sachverständigen-
gruppe gedacht. 

Die EVTZ-Plattform wird folgende Aufgaben haben: 

a) Überwachung der Übernahme und Umsetzung der EVTZ-Bestimmungen in der EU und den Mitgliedstaaten;
b) Ermöglichung des Austauschs von Erfahrungen mit dem Aufbau von EVTZ auf gebietskörperschaftlicher Ebene sowie Wissens-

und Erfahrungsaustausch einschlägiger bewährter Praktiken; 
c) Werbung für den EVTZ als Instrument des territorialen Zusammenhalts und öffentlichkeitswirksame Darstellung bestehender

EVTZ, insbesondere bei den EU-Institutionen, den nationalen Regierungen und den nachgeordneten Verwaltungsebenen; 
d) bessere Zurgeltungbringung der Chancen eines EVTZ und Darstellung der Herausforderungen auf Ebene der Gebietskörper-

schaften;
e) Sondierung der Einsatzmöglichkeiten des EVTZ als Instrument einer am Zusammenhalt ausgerichteten territorialen Entwick-

lung;
f) Unterstützung der beratenden Arbeiten des AdR durch die Bereitstellung von Sachinformationen zur Multi-Level-Governance

und zu grenzübergreifenden Aspekten der Rechtsetzung und den Politiken der EU. 

Der AdR gewährleistet zudem die Online-Unterstützung der Plattform: In den kommenden Monaten wird das EVTZ-Portal neu
gestaltet werden. Es werden neue Rubriken geschaffen, damit eine bessere Interaktivität hergestellt und eine echte gemeinsame Kon-
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sultationsplattform und Unterstützung des Netzes geschaffen wird. Eine gemeinsame Konsultationsplattform (Web-Forum) wird
die Vertreter der bestehenden und im Aufbau befindlichen EVTZ, EVTZ-Sachverständige und Interessenträger zum Austausch von
Erfahrungen und bewährten Praktiken befähigen. 

Der AdR befasste sich im Berichtszeitraum unter anderem mit einer Stellungnahme zum „Einheitlichen europäischen Eisenbahn-
raum“. AdR-Mitglied MdL Dieter Klöckner konnte dabei in Abstimmung mit dem Referat „Schienenverkehr/ÖPNV“ des da-
maligen rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (heute Teil des Ministeriums
des Inneren, für Sport und Infrastruktur) wesentliche Anliegen des Landes einbringen. Auf seine Initiative hin enthält der AdR-Be-
schluss vom Januar 2011 die Forderung, dass die Wegentgelte des Zugbetriebs den Mehrkosten einer Lärm mindernden Ausrüstung
der Güterwagen Rechnung tragen. Mit der uneingeschränkten Zulassung und einer breiten Anwendung sogenannter K-Bremssohlen
stünde bereits eine Technologie zur Verfügung, die die Umrüstung der Bestandgüterwagen auf lärmärmere Bremsen zu verhältnis-
mäßigen Kosten erlaubt. 

3. Wirtschafts- und Sozialpolitik
Der AdR verabschiedete während des Plenums im Oktober 2010 drei Stellungnahmen zur Wirtschaftspolitik. Die erste befasste sich
mit dem Beitrag der Kohäsionspolitik zur EU-2020-Strategie. Der Berichterstatter Michael Schneider (DE/EVP) bedauerte in sei-
ner Einführung, dass innerhalb der EU-2020-Strategie den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften nicht genügend Auf-
merksamkeit gezollt werde. In seiner Stellungnahme begrüßt der AdR die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 17. Juni
2010, wonach die Kohäsionspolitik ein wichtiger Faktor für die EU-2020-Strategie sei. Außerdem spricht sich der AdR in seiner
Stellungnahme gegen den Vorschlag der Kommission vom 12. Mai 2010 über die Verstärkung der wirtschaftspolitischen Koordi-
nierung aus, Zahlungen aus den Strukturfonds im Rahmen eines Verfahrens wegen übermäßigen Defizits einzufrieren. Die Regionen
halten im Rahmen der europäischen Kohäsionspolitik an den drei bislang angewandten Förderzielen fest und auch diese Stellung-
nahme verweist auf die Erhaltung des Ziels 2 (Konvergenzregionen). 

Der AdR hebt in diesem Zusammenhang zudem die EU-2020-Monitoringplattform hervor, die im AdR gegründet worden ist. Die
Plattform ist ein Netzwerk lokaler und regionaler Gebietskörperschaften, das den Austausch der bewährten Praktiken zur Umset-
zung der EU-2020-Strategie fördert. Schließlich schlägt der AdR in seiner Stellungnahme vor, im Rahmen des Ziels „europäische
territoriale Zusammenarbeit“ den Erfahrungsaustausch und die Netzwerkbildung zwischen den regionalen und kommunalen Ge-
bietskörperschaften zur Erreichung der Prioritäten und Kernziele der EU-2020-Strategie zu organisieren und dabei ggf. auch das
Instrument des EVTZ zu nutzen. 

Der AdR hat zudem eine Stellungnahme über die Messung des Fortschritts über das BIP hinaus verabschiedet. Im deutschen Kon-
text ist diese Stellungnahme sehr umstritten, da man keine anderen Faktoren außer dem BIP als zuverlässige Messgröße akzeptieren
will. Die deutschen Mitglieder waren mit ihren Änderungsanträgen, in denen sie das BIP als einzige Messgröße propagierten, aller-
dings gescheitert. In der EU akzeptiert eine große Mehrheit andere Indikatoren als das BIP als Messgröße. 

Ferner verabschiedete der AdR eine Stellungnahme zur Mobilisierung privater und öffentlicher Investitionen zur Förderung der
Konjunktur und eines langfristigen Strukturwandels durch den Ausbau öffentlicher-privater Partnerschaften (ÖPP). Der AdR stellt
fest, dass die Finanzierungsmöglichkeiten in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausfallen können. So könnten in manchen
Mitgliedstaaten lokale Gebietskörperschaften selbst Kredite aufnehmen, wohingegen in anderen Mitgliedstaaten nur Regionen dieses
Recht zustehe. Der AdR ist der Meinung, dass ÖPP diesen Inkompatibilitäten ein Ende bereiten könnten. Während der Verab-
schiedung der Stellungnahme warnten einige AdR-Mitglieder jedoch davor, dass die europaweit einheitlichen Regelungen nicht zu
restriktiv ausfallen dürften, da sonst die Flexibilität, die die ÖPP eröffnen, im Nachhinein wieder eingeschränkt werden würde. 

Im Kontext der Wirtschafts- und Finanzpolitik wurden zwei Stellungnahmen verabschiedet. Während sich die europäischen Finanz-
minister im Berichtszeitraum unter Hochdruck darum bemühten, das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen, wird von
den staatlichen Behörden immer wieder eine Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen verlangt. Der AdR warnt die Mitgliedstaaten
und die Kommission in einer Stellungnahme zur „Verstärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung“ vor den dramatischen
Folgen, die eine Anwendung der Regeln ohne Augenmaß und Absprache hätte.

Vor dem Hintergrund einer etwaigen Kettenreaktion im Finanzdienstleistungssektor und bei einem Vertrauensverlust der Finanz-
märkte befürwortet der AdR – als Lehre aus den letzten Monaten – eine verschärfte Überwachung der öffentlichen Finanzen nach
dem Bottom-up-Prinzip durch Verstärkung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Der AdR fordert die Mitgliedstaaten sogar auf,
die Gebote der Haushaltsdisziplin in ihr nationales Recht zu übernehmen. Wenn die Anwendung der neuen Regeln ohne Augen-
maß und Absprache erfolge, könnte sich das negativ auf den Konjunkturaufschwung und das Vertrauen der europäischen Bürger
auswirken. Der Defizitabbau müsse unter Wahrung einer gewissen Verhältnismäßigkeit und Ausgewogenheit erfolgen, damit die
haushaltspolitischen Korrekturmaßnahmen kurz- und mittelfristig nicht zu einer erneuten Blockade des Wirtschaftswachstums
führen. Die Auswirkungen der Haushaltskürzungen müssten deshalb in den wichtigsten Bereichen der Europa-2020-Strategie so
klein wie möglich gehalten werden.

Dies ist auch der Grund, weshalb die AdR-Mitglieder erneut jeglichem Vorstoß, der Einschnitte bei den Mitteln für Maßnahmen
in den Bereichen Forschung und Entwicklung vorsieht, eine klare Absage erteilt haben. Man missbillige die Idee, die Mitgliedstaaten,
die den Stabilitätspakt nicht einhalten, durch das Einfrieren europäischer Mittel zu bestrafen. Dies wäre kontraproduktiv und käme
einer unverhohlenen Missachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gleich. Denn die Leidtragenden wären in diesem Fall
die Regionen mit Entwicklungsrückstand, die kofinanzierte Programme dringend benötigten, um ihre strukturellen Nachteile zu
bewältigen. 
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Nach einem zweistündigen Abstimmungsmarathon lehnte das AdR-Plenum im Dezember 2010 die Initiativstellungnahme „Lehren
der Finanzkrise für die Finanzaufsicht und die öffentlichen Finanzen“ ab. Berichterstatter der Stellungnahme war der damalige Vor-
sitzende der SPE-Fraktion Dr. Karl-Heinz Klär. Das Abstimmungsergebnis – 78 Stimmen gegen die Verabschiedung und 75 dafür
bei drei Stimmenthaltungen – zeigt die tiefe ideologische Spaltung innerhalb des AdR in der Frage der Finanzmarktregulierung.
Nachdem Konservative und Liberale Änderungsanträge zu den Fragen einer Finanztransaktionssteuer sowie zum öffentlich-recht-
lichen Status einer EU-Rating-Agentur verloren hatten, verlegten sich die beiden Fraktionen darauf, den Bericht als „zu politisch“
und „über die Kompetenzen des AdR hinausgehend“ abzulehnen.

Karl-Heinz Klär betonte in der Begründung seines Berichts, dass die Finanzkrise nach wie vor dramatische Auswirkungen auf das
Leben und die finanzielle Situation der Bürgerinnen und Bürger habe, da sie das Wachstum hemme und in vielen Mitgliedstaaten
zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führe. Er verwies auf Entwicklungen in der irischen Wirtschaft, die verdeutlichen, wie unzu-
länglich die geltenden Regeln für die Regulierung der Finanzindustrie sind. Ferner hob er die Auswirkungen der Krise auf die Haus-
haltslage der Städte und Regionen und auf deren Handlungsfähigkeit hervor. 

Paradoxerweise verabschiedete der AdR im Rahmen des gleichen Plenums jedoch die Resolution zu seinen Prioritäten für 2011, in
der die Kommission aufgefordert wird, im Rahmen einer Reform des Eigenmittelsystems der EU auf Einnahmen aus einer Steuer
auf Finanztransaktionen oder Finanzaktivitäten zurückzugreifen. Zudem forderte das AdR-Plenum eine Änderung der Verordnung
über Rating-Agenturen sowie – in Gleichklang mit dem EP – die Erstellung einer Durchführbarkeitsanalyse zur Errichtung einer
öffentlichen und unabhängigen europäischen Rating-Agentur.

Der AdR beschloss im Januar 2011 eine Stellungnahme zu dem Grünbuch „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pen-
sions- und Rentensysteme“. Die Berichterstatterin Mia De Vits (BE/SPE) erteilte Versuchen eine Abfuhr, die grundlegende Bedeu-
tung der staatlichen Alterssicherung für die Gewährleistung eines Alterns in Würde und des sozialen Zusammenhalts in Frage zu
stellen. Eine angemessene Altersversorgung verkörpere den Grundsatz der Solidarität zwischen Arbeitnehmern und Pensions- und
Rentenempfängern: „Systeme der staatlichen Alterssicherung sind ein deutliches Zeichen der Solidarität innerhalb und zwischen
den Generationen. Deshalb muss die Angemessenheit und Nachhaltigkeit dieser Systeme sichergestellt werden.“ Die Berichter-
statterin betonte, die Angemessenheitsschere in Rentenmodellen wirke sich unmittelbar auf die Sozial- und Fürsorgedienste der Ge-
meinden und Regionen aus, die sich voll und ganz in die Rentendebatte einbringen müssten, nicht zuletzt auch als größte öffent-
liche Arbeitgeber in der EU.

Abschließend plädierte sie für ein ausgewogenes Konzept, bei dem Anreize für den Vorruhestand reduziert, aber auf eine Anhe-
bung des tatsächlichen Renteneintrittsalters gerichtete Anreize verstärkt werden, um die finanzielle Nachhaltigkeit von Pensionen
und Renten zu gewährleisten. 

Der AdR äußerte sich auch ausführlich zur Binnenmarktakte der Kommission vom Oktober 2010. Dem AdR zufolge bestehen
Unausgewogenheiten im Dreisäulenansatz (Ökonomie, Soziales, Governance) der Kommission bezüglich des Binnenmarktes. Das
Konzept eines „Single Market Act“, so wie von Binnenmarktkommissar Michel Barnier Ende Oktober 2010 vorgestellt, müsse besser
differenziert werden. 

In der Stellungnahme fordert der AdR, dass die Kommission in ihrer Binnenmarktakte ihre Vorschläge besser priorisieren und sie
auf die täglichen Bedürfnisse der europäischen Bürger abstimmen sollte. Der AdR schlägt vor, eine Reihe von Maßnahmen zu Kern-
dienstleistungen vorzuschlagen, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Binnenmarkt stärken soll. Er fordert die Kom-
mission auf, in Bezug auf die zweite und dritte Säule (Wachstum und Soziales) genauer zu formulieren, indem sie insbesondere Wege
für Legislativvorschläge aufzeigt, um den Präzisionsgrad der Vorschläge für die erste Säule zu erreichen. Der AdR unterstreicht, dass
dem besonderen Charakter der Aufgaben der öffentlichen Dienstleistungen Rechnung zu tragen sei. Der Vorrang, der Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, einschließlich der sozialen Dienste als öffentlichen Gütern, gegeben wird, sei
das Unterpfand für den Erfolg einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft. 

Im Frühjahr 2011 verabschiedete die Kommission zudem das Monti-Kroes II-Paket, in dem die Regeln zu den Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) überarbeitet worden sind. Regionen und vor allem lokale Behörden sind laut AdR
stark involviert in DAWI, welche eine große Rolle für den sozialen und territorialen Zusammenhang spielen. Derzeit erarbeitet das
EP einen Bericht hierzu, der im Oktober 2011 vorgelegt werden wird. Berichterstatter wird Peter Simon (DE/S&D) sein, der be-
reits jetzt schon angekündigt hat, dass er mit der Sicht des AdR übereinstimme und die politische Tendenz in seinen Bericht über-
nehmen werde. 

Mit der Stellungnahme setzte der AdR der Kommission gegenüber eindeutige Akzente, wonach DAWI nicht einfach unter die Wett-
bewerbsregelungen der Kommission fallen dürfen. 

IV. Verabschiedete Resolutionen

Seit 2010 ist im AdR zu beobachten, dass in Reaktion auf aktuelle politische, wirtschaftliche und ökologische Ereignisse Resolu-
tionen verabschiedet werden, die unmittelbar im Anschluss an ihre Verabschiedung je nach Thematik an unterschiedliche Adres-
satenkreise wie die jeweiligen EU-Ratsvorsitze, EU-Organe, nationalen Regierungen und andere Institutionen weitergeleitet werden.
Die Verabschiedung von Resolutionen hat sich in der Vergangenheit für den AdR durch den großen Adressatenkreis als äußerst
effektive Kommunikationsstrategie erwiesen. 
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Im Berichtszeitraum verabschiedete der AdR u. a. die folgenden Resolutionen:
– zur zukünftige Zusammensetzung des AdR,
– zur UN-Klimakonferenz in Cancún,
– zum jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission,
– zur Naturkatastrophe in Japan und den Konsequenzen des nuklearen Desasters,
– zur Thematik „Nach der Revolution: Welche Zukunft für den Mittelmeerraum“.

Im Oktober 2010 verabschiedete der AdR eine Resolution an Kommission und Rat zur zukünftigen Zusammensetzung des AdR.
Diese Problematik ist seit einiger Zeit Gegenstand langer und zäher Verhandlungen zwischen den nationalen Delegationen. Im Zu-
ge der institutionellen Umstrukturierung legt der Lissabonner Reformvertrag die Höchstzahl der Mitglieder auf 350 fest, ohne je-
doch zu präzisieren, wie viele Mandate jeder nationalen Delegation künftig zustehen. 

Zu Verhandlungs- und Beratungszwecken hatte sich im Vorfeld im AdR eine Ad-hoc-Kommission bestehend aus 27 Mitgliedern ge-
bildet, die einen neuen Entwurf unter Berücksichtigung der im Vertrag festgehaltenen Prinzipien erarbeiten sollte. Während der
Verhandlungen wurde deutlich, dass die mittleren und kleineren Delegationen, eine Erstarkung der fünf größten Delegationen fürch-
teten, weswegen aufgrund von Mehrheitsentscheidungen der Entwurf für die Plenartagung im Wesentlichen den bisherigen Status
quo widerspiegelte. Durch Änderungsanträge versuchten die größeren Delegationen im Entwurf dem Prinzip der degressiven demo-
grafischen Proportionalität einen deutlicheren Stellenwert – das Prinzip, das insbesondere im EP Anwendung findet – einzuräumen.
Die erforderlichen Mehrheiten konnten aber aufgrund einer Koalition der mittleren und kleineren Delegationen nicht erreicht wer-
den. Derzeit ist immer noch fraglich, ob die Kommission den vom AdR verabschiedeten Entwurf in dieser Form dem Rat zur Be-
schlussfassung vorlegen wird.

Während des Oktober-Plenums 2010 verabschiedete der AdR eine Entschließung zur UN-Klimakonferenz in Cancún, die vom
29.November 2010 bis 10. Dezember 2010 stattfand. Der AdR erinnert in dieser Entschließung daran, dass die regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften eine entscheidende Rolle dabei spielen könnten, die Ressourceneffizienz zu verbessern und die Wirtschaft
vor Ort umweltfreundlicher zu gestalten. In der Entschließung heißt es, dass die Gebietskörperschaften die Öffentlichkeit sensibi-
lisieren, für deren politische Unterstützung werben, für Unternehmensinvestitionen und neue Finanzquellen sorgen sowie Her-
steller und Verbraucher zu Verhaltensänderungen bewegen müssen. Um das regionale und lokale Potenzial zur Bekämpfung des
Klimawandels auszuschöpfen, sollten die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in örtlichen Klimaschutzmaßnahmen ge-
schult und die Bürgerinnen und Bürger für den Klimawandel sensibilisiert werden. Der AdR empfiehlt auch strategische öffentlich-
private Partnerschaften, z. B. Bündnisse zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und regionalen und lokalen Gebietskörper-
schaften, um kohlenstoffarme Technologien weiterzuentwickeln und auszubauen. Die Regionen und Städte sollten lokale Klima-
schutzvereinbarungen zwischen öffentlichen und privaten Partnern treffen, in denen konkrete Maßnahmen festgelegt seien, um die
20-20-20-Ziele zu erreichen. 

Im Dezember 2010 verabschiedete der AdR wie in jedem Jahr üblich eine Resolution zum jährlichen Arbeitsprogramm der Kom-
mission. Der AdR ist der Überzeugung, dass die in den Verhandlungen über den Haushalt 2011 aufgetretenen Schwierigkeiten die
Notwendigkeit einer Reform des Eigenmittelsystems veranschaulichen. Die Beiträge der Mitgliedstaaten sollten verringert werden,
indem die bislang an die Mehrwertsteuer geknüpften Einnahmen der EU schrittweise durch Eigenmittel ersetzt werden, über deren
Art im Einzelnen noch entschieden werden müsste. In diesem Zusammenhang fordert er die Kommission auf zu prüfen, ob es zweck-
mäßig sein könnte, auf Einnahmen aus einer Steuer auf Finanztransaktionen oder Finanzaktivitäten, auf den Verkauf von Treib-
hausgasemissionszertifikaten, auf eine Luftverkehrssteuer, eine gesonderte europäische Mehrwertsteuer oder einen Teil der Ein-
nahmen aus einer Energiesteuer oder einer Körperschaftsteuer zurückzugreifen. 

Der AdR fordert die Kommission erneut auf, ein Weißbuch zur territorialen Kohäsion vorzulegen, und warnt gleichzeitig davor,
Gemeinden und Regionen für die erlittenen Schäden aus der Wirtschafts- und Finanzkrise haftbar zu machen. Eine Renationalisie-
rung oder gar Sektoralisierung der Politik zu Lasten der Kohäsionspolitik lehnt der AdR gänzlich ab. 

Der AdR begrüßt die bisherigen Fortschritte bei der Regulierung des Finanzsektors und insbesondere den Grundsatz einer Ände-
rung der Verordnung über Ratingagenturen, um die übermäßige Abhängigkeit von Finanzinstituten, Investoren, Kreditnehmern
und öffentlichen Einrichtungen von Ratings zu beheben und dem fehlenden Wettbewerb in der Ratingbranche abzuhelfen. Er be-
grüßt auch die Absicht der Kommission, ein Weißbuch zum Thema Renten vorzulegen, auf dessen Grundlage die Mitgliedstaaten
enger zusammenarbeiten könnten. Er drängt in diesem Zusammenhang darauf, bei Vorschlägen zu diesem Thema stets auch die
Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu prüfen. 

Der AdR ist der Überzeugung, dass eine horizontale Sozialklausel eingeführt werden müsse, mit der sichergestellt wird, dass binnen-
marktbezogene Vorschriften den Anforderungen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, der Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, einem hohen Niveau der allge-
meinen und beruflichen Bildung und dem Gesundheitsschutz gerecht werden.

Im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fordert der AdR, dass die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums in Be-
zug auf die Haushaltsmittel und ihr Zusammenspiel mit der Kohäsionspolitik gestärkt wird, um die Kohärenz gleichartiger Maß-
nahmen in ein und demselben Gebiet zu gewährleisten. Er wendet sich gegen alle Versuche einer radikalen Reform, die ein Ende
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der Einkommensbeihilfen und eine Abschaffung der meisten Marktinterventionsmaßnahmen bedeuten würde. Der AdR bekräf-
tigt seine Absicht, einen Beitrag zu dem Strategiepapier zu leisten, das die Kommission in Vorbereitung des 8. Forschungsrahmen-
programms erarbeitet.

Der AdR wird auch künftig den Erweiterungsprozess begleiten und konzentriert sich dabei auf die Situation der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften in den Kandidaten- und potenziellen Kandidatenländern. 

Im März 2011 verabschiedete der AdR zudem eine Resolution zur Naturkatastrophe in Japan und den Konsequenzen des nuklearen
Desasters. Im Vorfeld der Plenartagung hatte die Resolution für sehr emotionale und hochpolitische Debatten innerhalb der Frak-
tionen gesorgt. Die Eindrücke der Katastrophe in Fukushima gaben Anlass zu sehr unterschiedlichen Risikobewertungen durch die
Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher nationaler Delegationen. AdR-Mitglieder der britischen, französischen und tsche-
chischen Delegation sahen keine unmittelbare Bedrohung des europäischen Kontinents durch Atomenergie. Auch der Vorschlag
für einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie, wie von manchen gefordert, wurde nicht von allen Mitgliedern unterstützt.
Neben der positiven Bewertung von anberaumten Stresstests für AKW äußert sich der AdR in seiner Resolution dahingehend, dass
er es in Bezug auf Grenzregionen für erforderlich hält, die bereits bestehenden grenzüberschreitenden Informationsflüsse über die
Sicherheitsstandards von Kernkraftwerken und dort auftretende Störfälle zu verbessern. Außerdem verlangt der AdR, dass Nach-
barstaaten und Nachbarregionen an Genehmigungsverfahren beim Bau von AKW beteiligt werden sollen. Der AdR ruft in seiner
Resolution die Kommission auf, Vorschläge bezüglich Mindestanforderungen an die Versicherungen von Nuklearanlagen zu unter-
breiten, um eine angemessene Deckung der finanziellen Risiken bei einem Reaktorunfall mit Freisetzung von Radioaktivität in die
Umwelt zu gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Kurt Beck
und Peter Müller, sowie der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker sich am Rande des „Forum Großregion“ in Berlin
am 7. Juli 2011 darauf verständigt haben, bei der Beobachtung des Stresstests für das französische Atomkraftwerk Cattenom eng zu-
sammenzuarbeiten.

Auf Betreiben maltesischer und italienischer AdR-Mitglieder beschloss der AdR bei der Plenartagung im Mai 2011 eine Resolution
mit dem Titel: „Auswirkungen und Konsequenzen der Revolution im Mittelmeerraum“. Darin zeigt sich der AdR solidarisch mit
den Menschen der gesamten Region im Hinblick auf ihre Ziele und Forderungen nach tatsächlicher Demokratie, politischem Plura-
lismus, Grundfreiheiten und Wahrung der Menschenrechte. Der AdR unterstreicht die Notwendigkeit, sofort auf die sich ver-
schlechternde humanitäre Lage auf der Grundlage eines koordinierten Konzepts zwischen der EU, den Mitgliedstaaten und den
Behörden der subnationalen Ebene zu reagieren. 

V. Strukturelle Veränderungen innerhalb des AdR 

Die Wirkung von AdR-Stellungnahmen waren in der Vergangenheit schwer zu messen, da die Kommission oder das EP nie explizit
auf die Stellungnahmen hinwiesen, wenn seine Vorschläge in den Legislativakten aufgegriffen worden sind. Auch fehlten dem AdR
bislang die wirtschaftlichen und personellen Ressourcen, um den Wirkungsgrad der verabschiedeten Stellungnahmen zu messen.
Dies hat sich nunmehr geändert: Gemäß Art. 55 der Geschäftsordnung des AdR legt nun der Generalsekretär der Plenarversamm-
lung mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Resonanz der Stellungnahmen des AdR vor, dem die ihm zu diesem Zweck
zugeleiteten Beiträge der jeweils zuständigen Fachkommissionen sowie die bei den betreffenden Institutionen eingeholten Infor-
mationen zugrunde liegen. 

Grundlage für die Untersuchungen des AdR sind drei Faktoren: 
– Erstens die Berichte der Kommission über die Berücksichtigung der Stellungnahmen des AdR durch die Kommission. Diese Be-

richte erreichen den AdR zwei- bis dreimal im Jahr. Im Jahr 2010 hat die Kommission drei Berichte vorgelegt. Die Berichte werden
auf der Internetseite des AdR veröffentlicht. 

– Zweitens erstellt der AdR eigene Wirkungsanalysen, die den Berichterstattern und den Vorsitzenden der zuständigen Fach-
kommissionen zugesandt werden. In diesen Analysen wird die politische Wirkung der Stellungnahmen auf Dokumente der Kom-
mission, des EP und des Rats zusammengefasst. Ferner enthalten sie Verweise auf Aktivitäten im Zusammenhang mit der Stel-
lungnahme, die dazu beitrugen, die Ziele der Stellungnahme zu unterstützen. 

– Drittens nimmt der AdR eine Analyse der Medienresonanz und der Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Stellungnahmen
vor. Durch stärker zielgerichtete Pressearbeit und eine umfassendere Kontrolle war 2010 eine deutliche Zunahme der dokumen-
tierten Medienberichterstattung zu verzeichnen. 

Die Weiterbehandlung der Stellungnahmen und Entschließungen und die Verbesserung der politischen Wirkung stehen im Mittel-
punkt der derzeitigen organisatorischen Umgestaltung des Generalsekretariats des AdR. Ein neues Referat für die Weiterbehand-
lung der Stellungnahmen im EP wurde im AdR eingerichtet, die strategische Planung und die Bildung von Netzen wurden ausge-
baut und sollen im Rahmen eines eigenen Direktorats bearbeitet werden. Eine spezielle Arbeitsgruppe unter der Führung des Kabi-
netts des Generalsekretärs wird für die Koordinierung der Tätigkeit in diesem Bereich zuständig sein und den Generalsekretär im
Hinblick auf die Erstellung des jährlichen Wirkungsberichts informieren. Für jede 2011 verabschiedete Stellungnahme wird das
Generalsekretariat einen fortlaufend aktualisierten Wirkungsbogen erstellen, in dem die Tätigkeiten zur Gewährleistung einer wirk-
samen Weiterbehandlung der Stellungnahme im Legislativverfahren zusammengefasst sind. 

8



Landtag Rheinland-Pfalz −−  16.Wahlperiode Drucksache 16/405

Anlage

Liste der verabschiedeten Stellungnahmen im Berichtszeitraum

9

Rolle der lokalen und regionalen GK in der künftigen Paul Baker (UK/ALDE) mehrheitlich
Umweltpolitik

Beitrag der Kohäsionspolitik zur EU-2020-Strategie Michael Schneider (DE/EVP) mehrheitlich

Die Messung des Fortschritts über das BIP hinaus Vicente Alvarez Areces (ES/SPE) mehrheitlich

Mobilisierung privater und öffentlicher Investitionen zur Catarina Segersten Larsson (SE/EVP) mehrheitlich
Förderung der Konjunktur und eines langfristigen 
Strukturwandels: Ausbau ÖPP

Eine Strategie für den geografischen Raum Nordsee/ Hermann Kuhn (DE/SPE) einstimmig
Ärmelkanal

Eine digitale Agenda für Europa Markku Markkula (FI/EVP) einstimmig

Bekämpfung der Obdachlosigkeit Tore Hult (SE/SPE) einstimmig

Umsetzung der europäischen Nachbarschaftspolitik Alin Adrian Nica (RO/ALDE) einstimmig
unter besondere Berücksichtigung der Initiative für 
eine östliche Partnerschaft: Modernisierung, Reformen 
und Verwaltungskapazität der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften der Republik Moldau

Lokale und regionale Gebietskörperschaften in Georgien Jacek Protas (PL/EVP) mehrheitlich
und die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen 
Georgien und der EU

Gemeinsame Absichtserklärung des Bürgermeister-
konvents der USA und des AdR zur Zusammenarbeit 
im Bereich der Eindämmung des Klimawandels und 
der Anpassung an seine Folgen

Empfehlung an die Kommission und den Rat zur zu- mehrheitlich
künftigen Zusammensetzung des AdR

Entschließung zum Beitrag des AdR zur UN-Klima-
konferenz in Cancún

EU-Energieaktionsplan 2011 bis 2020 Michel Lebrun (BE/EVP) einstimmig

Internationale Klimapolitik nach Kopenhagen Nicola Beer (DE/ALDE) einstimmig

Verstärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung Konstantinos Tatsis (EL/EVP) einstimmig

Soziale und wirtschaftliche Integration der Roma in Alvaro Ancisi (IT/EVP) einstimmig
Europa

Erschließung des Potentials der Kultur- und Kreativ- Ursula Männle (DE/EVP) einstimmig
industrien

Ein neuer Impuls für die europäische Zusammenarbeit Robert Bright (UK/SPE) einstimmig 
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Unter-
stützung der Strategie Europa 2020

Die Rolle der Gebietskörperschaften bei der Umsetzung Adam Banaszak (PL/EA) mehrheitlich
der Gesundheitsstrategie 2008 bis 2010

Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Um- Constantin Ostaficiuc (RO/EVP) mehrheitlich
setzung der Programme 2007 bis 2013

Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts Holger Poppenhäger (DE/SPE) einstimmig
für die Bürger Europas- Aktionsplan zur Umsetzung 
des Stockholmer Programms

Entschließung zu den „Politischen Prioritäten des AdR mehrheitlich
für 2011 auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeits-
programms der Kommission“
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Umsetzung der Initiative der Östlichen Partnerschaft Werner Jostmeier (DE/EVP) einstimmig
in Belarus und Entwicklung der Zusammenarbeit 
zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
in Belarus und der EU

Umsetzung der Initiative der Östlichen Partnerschaft Teet Kallasvee (EE/EVP) einstimmig 
in Armenien und Entwicklung der Zusammenarbeit 
zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
in Armenien und der EU 

Lokale und regionale Gebietskörperschaften in der István Sertö-Radics (HU/ALDE) einstimmig 
Ukraine und Entwicklung der Zusammenarbeit 
zwischen der Ukraine und der EU 

Regionale Agrar- und Ernährungswirtschaft Lenie Dwarhuis-Van de Beek (NL/ALDE) mehrheitlich

Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union Ossi Martikainen (FI/ALDE) mehrheitlich

Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik Noel Formosa (MT/EVP) mehrheitlich
und Meereskenntnisse 2020

Neue Perspektiven für die Überprüfung der EVTZ-Ver- Alberto Núñez Feijóo (ES/EVP) mehrheitlich
ordnung

Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EVP) einstimmig
politische Rahmen für den europäischen Tourismus

Lokale und regionale Gebietskörperschaften in Gordon Keymer (UK/fraktionslos) einstimmig
Aserbaidschan und die Entwicklung der Zusammen-
arbeit zwischen der EU und Aserbaidschan 

Vereinfachung der Durchführung von Forschungs- Fiona O’Loughlin (IE/ALDE) einstimmig
rahmenprogrammen

Jugend in Bewegung Marc Schaefer (LU/SPE) mehrheitlich

Digitalisierung für das europäische Kino Malcolm Mifsud (MT/EVP) einstimmig

Einheitlicher europäischer Eisenbahnraum Michel Delebarre (FR/SPE) einstimmig

Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Mia de Vits (BE/SPE) mehrheitlich
Pensions- und Rentensysteme

Freiheit der Mitgliedstaaten, über den Anbau von Savino Antonio Santarella (IT/EVP) mehrheitlich
genetisch veränderten Kulturen auf ihrem Hoheits-
gebiet zu entscheiden

Nachhaltige Nutzung von Biomasse Brian Meaney (IE/EA) einstimmig

Bericht über die Unionsbürgerschaft Roberto Pella (IT/EVP) einstimmig

Saisonale Beschäftigung und konzerninterne Entsendung Graziano Milia (IT/SPE) einstimmig

Überprüfung des EU-Haushalts Mercedes Bresso (IT/SPE), mehrheitlich
Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EVP)

Europäische Plattform gegen Armut und soziale Aus- Christine Chapman (UK/SPE) mehrheitlich
grenzung

Strategie für den Donauraum Wolfgang Reinhard (DE/EVP) einstimmig

Leitlinien für die Politik im Bereich der Straßenverkehrs- Johan Sauwens (BE/EVP) einstimmig
sicherheit

Fünfter Kohäsionsbericht Michel Delebarre (FR/SPE) einstimmig

Die Zukunft des ESF nach 2013 Catiuscia Marini (IT/SPE) einstimmig

Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte Jean-Luois Destans (FR/SPE) einstimmig

Eine ehrgeizige europäische Politik für Qualitäts- René Souchon (FR/SPE) mehrheitlich
regelungen für Agrarerzeugnisse
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Milchpaket Emilia Müller (DE/EVP) mehrheitlich

EU-Entwicklungspolitik zur Förderung eines breiten- Jesús Gamallo Aller (ES/EVP) einstimmig
wirksamen Wachstums und einer nachhaltigen Ent-
wicklung – Für eine EU-Entwicklungspolitik mit 
größerer Wirkung

Modernisierung der europäischen Politik im Bereich Henk Kool (NL/SPE) einstimmig
des öffentlichen Auftragswesens: Wege zu einem 
effizienteren europäischen Markt für öffentliche 
Aufträge

Auf dem Weg zu einer verstärkten europäischen Norbert Kartmann (DE/EVP) mehrheitlich
Katastrophenabwehr

Die GAP bis 2020 – Nahrungsmittel, natürliche Luis Durnwalder (IT/EVP) mehrheitlich
Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen 
Herausforderungen

Entschließung: Auswirkungen und Konsequenzen der mehrheitlich
Revolution im Mittelmeerraum

Gemeinsame Strategie für die EU-Finanzierung von Claude Gewerc (FR/SPE) einstimmig
Forschung und Innovation, Grünbuch

Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrs- Antonio Costa (PT/SPE) einstimmig
raum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem, Weißbuch

Die Rolle lokaler und regionaler Gebietskörperschaften Nichi Vendola (IT/SPE) mehrheitlich
bei der Förderung eines nachhaltigen Wassermanage-
ments

Leitinitiative der Strategie EU2020 – Innovationsunion Roger Knox (UK/EA) mehrheitlich

Der Klimaschutz als horizontales politisches Hand- Ilmar Reepalu (SE/SPE) einstimmig
lungsfeld und der künftige EU-Haushalt

Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmög- Henk Kool (NL/SPE) einstimmig
lichkeiten

Schutz und Entwicklung alteingesessener sprachlicher Luciano Caveri (IT/ALDE) einstimmig
Minderheiten im Rahmen des Vertrags von Lissabon

Reform der EU-Beihilfevorschriften über Dienst- Karl-Heinz Lambertz (BE/SPE) mehrheitlich
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach Michel Lebrun (BE/EVP) einstimmig

Das EU-Programm LIFE – ein Schritt voran Daiva Matoniene (LT/EA) einstimmig

Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforde- Franz Schausberger (AT/EVP) mehrheitlich
rungen 2010 bis 2011

EU-Strategie der inneren Sicherheit Giuseppe Varacalli (IT/ALDE) mehrheitlich
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