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II
(Vorbereitende Rechtsakte)

AUSSCHUSS DER REGIONEN

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Der Prozeß der Erarbeitung einer
Charta der Grundrechte der Europäischen Union“
(2000/C 156/01)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund des Beschlusses des Präsidiums vom 15. September 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben
und die Kommission Institutionelle Fragen mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Kommission Institutionelle Fragen am 27. Oktober 1999 angenommenen
Stellungnahmenentwurf (CdR 327/99 rev. 1) (Berichterstatter: Herr Bore (UK, PSE) und Frau du Granrut
(F, PPE),
in der Erwägung, daß der Europäische Rat es im gegenwärtigen Stadium der Entwicklung der Union als
notwendig erachtet hat, eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu erstellen (Anhang 4 der
Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates [Tagung vom 3. und 4. Juni 1999 in Köln)],
in der Erwägung, daß am 17. Dezember 1999 der Kongreß zur Erstellung einer Charta der Grundrechte
der Europäischen Union eingesetzt wurde;
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung am 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung vom 16. Februar)
folgende Stellungnahme.
1. Allgemeine Bemerkungen
1.1.
Der Ausschuß der Regionen hat von jeher nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Bürgerrechte und die partizipative Demokratie in der Europäischen Union gestärkt werden
müssen, und es im Hinblick darauf von Bedeutung ist, die
Rechte der europäischen Bürger festzuschreiben. Als Vertreter
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, d. h. der
den Bürgern am nächsten stehenden Einrichtungen, und als
Garant des Grundsatzes der Subsidiarität hält er es für seine
Aufgabe, einen Beitrag zur Ausarbeitung der Charta der
Grundrechte der Bürger der Europäischen Union zu leisten.
1.2.
Diese Rechte bilden die Grundlage einer Gesellschaft,
die auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit beruht, die sich aus den gemeinsamen
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben.

Die Fähigkeit der Europäischen Union, zur Schaffung einer
diesen Zielen entsprechenden Gesellschaft beizutragen, hängt
zum großen Teil davon ab, ob die Bürger diesen Rechten
zustimmen, d. h. sie akzeptieren und vor allem ausüben.

1.3.
Der Ausschuß der Regionen ist sich der Tatsache
bewußt, daß die Europäische Union einem raschen Wandel
unterliegt und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wachsenden
Herausforderungen gegenüberstehen wird. In den vergangenen
vier Jahrzehnten hat sich die Europäische Union schrittweise
entwickelt. Diese Entwicklung erfolgte in mehreren Phasen,
und eine wachsende Anzahl europäischer Länder haben ihre
Ressourcen zusammengelegt und gemeinsam ein sehr beachtliches Niveau an Wirtschaftswachstum, sozialer Stabilität und
politischer Übereinstimmung erreicht, wobei allerdings nicht
das gemeinsame Bewußtsein der Bürger Europas entstanden
ist, das zur Entwicklung eines sozialen und politischen, die
Grundrechte garantierenden Europas erforderlich wäre.
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In den letzten fünfzehn Jahren kam es durch den Ausbau
des Binnenmarktes und eines gemeinsamen europäischen
Wirtschaftsraumes zu einer gewaltigen Beschleunigung der
wirtschaftlichen Integration. Durch die Schaffung einer gemeinsamen Währung, des Euro, im Jahr 1999 und ihr
Inverkehrbringen im Jahr 2002 erhält diese Beschleunigung
noch einen zusätzlichen Impuls.
1.4.
Im Hinblick auf eine verbesserte soziale Kohäsion und
die Intensivierung der politischen Zusammenarbeit wurde eine
Reihe von Maßnahmen getroffen, die in der Schaffung und
Weiterentwicklung neuer europäischer Einrichtungen wie des
direkt gewählten Parlaments und des Ausschusses der Regionen sowie in der Einführung europaweiter sozialer und
bürgerlicher Garantien ihren Ausdruck finden.
So gibt es auf Veranlassung des Europarates eine Europäische
Menschenrechtskonvention, deren Bestimmungen den Rechtsweg eröffnen und eine Europäische Sozialcharta, auf die die
europäischen Bürger Bezug nehmen können, deren Einhaltung
jedoch nicht auf dem Rechtsweg erwirkt werden kann.
Es war in Betracht gezogen worden, daß die Europäische
Union als solche der Europäischen Menschenrechtskonvention
beitritt. Dies ist nunmehr ausgeschlossen, weil der Europäische
Gerichtshof mit Gutachten 2/94 vom 28. März 1996 erklärt
hat, daß dieser Beitritt die Einbindung der Gemeinschaft in ein
völkerrechtliches, andersartiges institutionelles System und die
Übernahme sämtlicher Bestimmungen der Konvention in die
Gemeinschaftsrechtsordnung mit sich brächte und daß die
Union beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts
nicht über die Zuständigkeit verfügt, der Konvention beizutreten.
1.5.
Bislang wird der grundrechtliche Schutz gegenüber
Hoheitsakten der Gemeinschaftsorgane in erster Linie durch
den Europäischen Gerichtshof gewährleistet. Der EuGH hat
schon frühzeitig die Verbindlichkeit der Grundrechte als
„ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze“ auch auf EUEbene festgestellt. Die vertraglichen Grundlagen des
Grundrechtsschutzes in der EU sind mit den Verträgen von
Maastricht und Amsterdam ergänzt und gestärkt worden.
Der Vertrag von Amsterdam, der am 2. Oktober 1997
unterzeichnet wurde und am 1. Mai 1999 in Kraft getreten ist,
stellt einen wichtigen Schritt im Hinblick auf die Festigung der
Grundrechte dar (vgl. Artikel 6 Absatz 2 der Konsolidierten
Verträge). Diese allgemeineren Fragen haben jedoch mit den
Entwicklungen im Wirtschaftsbereich nicht Schritt gehalten.
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1.6.
Seit Beginn der 90er Jahre gibt es Anzeichen dafür, daß
bei den Bürgern in bezug auf diese Entwicklungen im Hinblick
auf die europäische Integration verstärkt Unsicherheit besteht.
Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die sehr geringe Beteiligung
an den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 1999. Es
wäre gefährlich für die Zukunft der Europäischen Union,
wenn die Beschleunigung der wirtschaftlichen und finanziellen
Integration damit einhergehen würde, daß die Bürger weniger
Vertrauen in die europäischen Einrichtungen hätten. Deshalb
muß rasch gehandelt werden, um die sozialen, politischen und
kulturellen Bedürfnisse der Bürger mit den sich ändernden
wirtschaftlichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. Eine
Charta der Grundrechte der europäischen Bürger wird dadurch
um so wichtiger und dringlicher. Um dem Mangel an Vertrauen
der Öffentlichkeit jedoch entgegentreten zu können, muß diese
Charta in einfacher, offener und leicht verständlicher Sprache
abgefaßt und frei von bürokratischem und juristischem Fachvokabular sein, durch den sich förmliche verfassungsrechtliche
Dokumente häufig auszeichnen.
Angesichts der Tatsache, daß die Europäische Gemeinschaft
durch die Verträge von Maastricht und Amsterdam neue
Zuständigkeiten erhält, was für die Gemeinschaft zu mehr
Verantwortung im Bereich der Grundrechte führt, und die
Gemeinschaft beschlossen hat, der EMRK nicht beizutreten,
erscheint es dringend erforderlich, daß sich die Gemeinschaft
eindeutig für die Grundrechte einsetzt, über die die Bürger der
Union verfügen sollen und die in den Tätigkeitsbereichen der
Gemeinschaft liegen.
Der Ausschuß der Regionen ist der Ansicht, daß die Aufnahme
dieser Rechte in die Verträge der Europäischen Union ein
klares Zeichen für die Verpflichtung der Mitgliedstaaten setzen
würde, eine Union aufzubauen, die auf den Werten der Freiheit,
der Gleichheit und der Solidarität beruht.
Der Ausschuß weist darauf hin, daß die Erklärungen der
bürgerlichen Rechte seit jeher Präambeln zu den Verfassungen
sind und daraus ihre Legitimität als Fundament für die
funktionellen Befugnisse zur Umsetzung dieser Rechte herleiten.
Unter Verweis auf die verfassungsrechtliche Natur der Charta
der Grundrechte kann und darf ihre Erarbeitung nach Ansicht
des Ausschusses daher nicht losgekoppelt werden von der
institutionellen Reform, die auf der nächsten Regierungskonferenz eingeleitet wird.

2. Inhalt der Charta
Im übrigen bestätigt der Vertrag zwar das Engagement der
Union für die Grundrechte, er weist aber auch Lücken und
Inkohärenzen hinsichtlich der Gewährleistung dieser bzw. der
mit den genannten Zielen verbundenen Rechte auf.
Wenn man sich dieser Lücken und Inkohärenzen bewußt ist,
kann man sie auch ausräumen und erhält somit einen klaren
und eindeutigen Text, in dem die Grundrechte des europäischen Bürgers und die Einzelheiten ihrer Gewährleistung
festgeschrieben sind.

Die Charta der Grundrechte der Bürger der Europäischen
Union muß drei Bereiche abdecken: die individuellen Rechte,
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und die
bürgerlichen und politischen Rechte.
Der erste Bereich umfaßt im wesentlichen die Rechte, die in
der Universellen Erklärung der Menschenrechte und insbesondere in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten
sind.
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2.1. Persönlichkeitsrechte
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— das Recht auf Gründung europäischer politischer Parteien,
das Petitionsrecht, die Vereinigungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit;

— Das Recht auf Leben; das Recht, nicht der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden; das Recht, nicht in Sklaverei
oder Leibeigenschaft gehalten zu werden und keine
Zwangsarbeit verrichten zu müssen; das Recht auf Freizügigkeit;

— das Recht auf kommunale demokratisch verfaßte Beschlußfassungsorgane;

— das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,
das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf
Empfang und Mitteilung von Nachrichten;

— das Recht der Minderheiten auf Schutz ihrer Religion,
Sprache und Kultur;

— das Recht auf einen ordnungsgemäßen Zivil- oder Strafprozeß;
— das Recht auf Schutz der Privatsphäre, auf Datenschutz
sowie auf Achtung der Korrespondenz und der Wohnung;
— das Recht auf Wohnung, Eigentum und Schutz des Eigentums;
— das Recht auf Gesundheit.

2.2. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
— Das Recht auf Arbeit, frei ausgehandelte Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung, eine angemessene Kündigungsfrist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie auf
geeignete Berufsberatung, Ausbildung und Umschulung;
— das Recht der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit und Niederlassung und auf gleiche Behandlung wie die nationalen
Arbeitnehmer;
— das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Hautfarbe, der Volkszugehörigkeit, der nationalen oder sozialen
Herkunft, der Kultur, der Sprache, der Religion, der
politischen Anschauungen, des Familienstands, der sexuellen Ausrichtung, des Alters oder einer Behinderung;
— das Recht auf Gründung von Gewerkschaften und das
Recht auf Tarifverhandlungen, Information, Anhörung
und Beteiligung an der Beschlußfassung in Fällen, die die
Interessen der Arbeitnehmer berühren;
— das Recht auf soziale Sicherheit und Fürsorge sowie auf
Inanspruchnahme der Sozialdienste;
— das Recht auf Ausbildung, auf freie Berufswahl und auf
berufliche Fortbildung;
— die wirtschaftlichen und Unternehmerrechte: das Recht auf
Eigentum, auf Wettbewerb, Vertragsfreiheit usw.

2.3. Bürgerliche und politische Rechte
— Das Kommunalwahlrecht und das Wahlrecht zum Europäischen Parlament für EU-Ausländer in dem Mitgliedstaat, in
dem sie ihren Wohnsitz haben;

— das Recht auf Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung;

— das Recht auf Chancengleichheit von Frauen und Männern
in allen Bereichen des Beschlußfassungsprozesses.
2.4.
Diese Rechte sind natürlich sehr allgemein formuliert.
Die entscheidende Aufgabe besteht nun darin, ihnen Gehalt zu
verleihen und sie durchführbar zu machen, um den Menschen
einen klaren Sinn für die Rechte zu geben, die sie in der
gesamten Europäischen Union genießen.
Es genügt nicht, Rechte festzulegen. Es ist grundsätzlich
sicherzustellen, daß diese Rechte auch einklagbar sind. Es muß
ein angemessener Zugang zu den einzelstaatlichen Gerichten
und zum Europäischen Gerichtshof geschaffen und näher
definiert werden, um zu gewährleisten, daß diese Rechte in der
Praxis auch tatsächlich wahrgenommen werden können.
2.5.
Neben der ausführlichen Wiedergabe dieser Rechte
sollte die Charta gegebenenfalls zusätzliche Bestimmungen zu
Einzelaspekten enthalten. In der vorliegenden Stellungnahme
des Ausschusses der Regionen ist eine Reihe von Bereichen
aufgeführt, in denen dies als notwendig erachtet wird.
2.5.1. In einer Europäischen Union, in der immer mehr
Kulturen, Rassen und Völker zusammentreffen, stellt die
Chancengleichheit ein „horizontales Thema“ dar, das eine
ganze Reihe dieser Rechte berührt. Deshalb sollte die Charta
das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung ohne
Unterschied der Rasse, der Volkszugehörigkeit, der nationalen
oder sozialen Herkunft, der Sprache, der Religion, des Geschlechts, des Familienstands, der sexuellen Ausrichtung, des
Alters oder einer Behinderung gewährleisten.
2.5.2. Im Lichte der Schlußfolgerungen des Europäischen
Rates (Tagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in Tampere)
und seiner Entschließungen betreffend die Integration von
Drittlandsstaatsangehörigen ist der Ausschuß der Ansicht,
daß das mit der Ausarbeitung der Charta der Grundrechte
beauftragte Gremium die Frage prüfen sollte, ob Personen, die
bereits seit langem in der Europäischen Union leben, nicht
eine Reihe von Rechten gewährt werden sollte, die den Rechten
der Unionsbürger so weit wie möglich entsprechen.
2.5.3. Das Recht auf eine faire öffentliche Gerichtsverhandlung ist unionsweit durch die Schaffung gemeinsamer Rechtsnormen und eines gemeinsamen Sinns für Gerechtigkeit zu
ergänzen. Angesichts des riesigen und noch weiter anwachsenden Ausmaßes der Reisen innerhalb der Europäischen Union
zu Arbeits-, Freizeit- und Fremdenverkehrszwecken sollte eine
Reihe gemeinsamer Normen Anwendung finden, um in allen
Mitgliedstaaten der EU ein gemeinsames Niveau an Recht und
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Gerechtigkeit sicherzustellen. Dafür können zwei Beispiele
angeführt werden: die Garantie, daß EU-Bürger, die außerhalb
ihres Heimatmitgliedstaates festgenommen werden, über eine
wirksame Rechtsberatung und erforderlichenfalls über Dolmetschdienste verfügen können und die Schaffung einer
gemeinsamen europäischen Regelung betreffend die Sicherheitsleistung, damit Personen in einem anderen Land nicht
für einen übermäßig langen Zeitraum festgenommen und in
Untersuchungshaft gehalten werden.
2.5.4. Was die Wahrung der Persönlichkeitsrechte anbelangt, so sollte die neue Charta den gegenwärtigen Verhaltensmustern in den Bereichen Scheidung, Trennung und
Wiederheirat in der modernen europäischen Gesellschaft Rechnung tragen. Sie sollte die Rechte von Müttern und Vätern auf
fairen und gerechten Zugang zu ihren Kindern im Falle von
Scheidung und/oder Trennung verdeutlichen und allerdings
auch das Recht der Kinder, beide Eltern regelmäßig sehen zu
können, wenn sie dies wünschen.
2.5.5. Die Grundrechtscharta muß auch Fragen in Zusammenhang mit neuen Bereichen wie Wissensgesellschaft, Umweltveränderungen oder Biotechnologie behandeln.
2.6.
Neben diesen vier spezifischen Bereichen, in denen die
Einführung der Charta der Grundrechte in das europäische
Recht den Einwohnern der Union klare bürgerliche und
soziale Rechte verleiht und dazu beiträgt, den wachsenden
europäischen Wirtschaftsraum durch einen sozialen, bürgerlichen und politischen Raum zu ergänzen, möchte der Ausschuß
der Regionen drei Themen im Zusammenhang mit einer
Unionsbürgerschaft hervorheben.
2.6.1. Die Charta gibt jedem Staatsangehörigen eines EUMitgliedstaats die Möglichkeit, sich seiner eigenen Unionsbürgerschaft als Träger neuer Rechte und Ausdruck der Zugehörigkeit zu einem neuen Ganzen, der Europäischen Union, bewußt
zu werden.
Die Unionsbürgerschaft stellt eine große Herausforderung für
die Europäische Union dar: Sie ist keine Alternative zur
Staatsbürgerschaft, sondern spielt eine zugleich komplementäre, einzigartige und entschieden politische Rolle.
Für den Ausschuß der Regionen ist die Charta der Grundrechte
das Fundament der Unionsbürgerschaft.
2.6.2. Der Ausschuß der Regionen ist der Auffassung, daß
die Grundrechte Verfassungswert besitzen, weil die Personen,
die über diese Rechte verfügen, in allen Fällen, in denen diese
Rechte angetastet werden, die zuständigen Gerichte, d. h. die
nationalen Gerichte, den Gerichtshof für Menschenrechte des
Europarates und den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, anrufen können.
Der Ausschuß der Regionen ist der Auffassung, daß innerhalb
der Europäischen Union ein Rahmen für die wirksame Gewährleistung der Grundrechte geschaffen werden muß, der den
Zugang der Bürger zu angemessenen Rechtsbehelfen sicherstellt.
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2.6.3. Es wäre somit angemessen, in die Europäische Charta
der Grundrechte die Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung — in welcher Form auch immer — aufzunehmen, so
wie sie in Artikel 3 der Komunalcharta definiert werden.
2.6.4. Die Grundrechte haben daher eine wesentliche politische Dimension, denn sie stellen zwischen den demokratischen
Grundsätzen des politischen Lebens und der Feststellung der
Grenzen dieser Grundsätze eine Verbindung her, indem sie die
Rechte der Bürger anerkennen.
Der Ausschuß der Regionen ist davon überzeugt, daß das
Recht auf Beteiligung am politischen Leben, das auf unterster
Ebene durch die Wahl der lokalen Behörden ausgeübt wird,
erstes und unentbehrliches Glied einer Kette von politischen
Verantwortungen ist, die der Bürger zu übernehmen hat und
von denen er sich angesprochen fühlen muß.
Sobald sich der Bürger als Teil der Gewaltenkette fühlt, die von
ihm selbst ausgeht und bis zum Gipfel der Europäischen Union
reicht, wird er sich auch die Zwänge der „res publica“ und die
Beschlüsse der von ihm mit der Beschlußfassung Beauftragten
zu eigen machen.
Die Grundrechte bauen somit das Fundament der partizipativen Demokratie, in der die Befugnisse des Bürgers und
die einzelnen Machtebenen, denen er sie delegiert, geachtet
werden.
2.6.5. Was die sozialen und wirtschaftlichen Rechte angeht,
muß in Anbetracht der unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen in den Mitgliedstaaten auch
dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen werden.

3. Das weitere Verfahren
3.1.
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen
Union haben dem Vorschlag zugestimmt, eine Charta der
Grundrechte zu erstellen. Für die Ausarbeitung der Charta ist
eine Arbeitsgruppe zuständig, die sich aus Vertretern der
Regierungen der Mitgliedstaaten, einem Beauftragten des Präsidenten der Kommission, Mitgliedern des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente zusammensetzt. Der
Ausschuß der Regionen ist in diesem Prozeß anzuhören. Der
Ausschuß der Regionen ist ersucht worden, sich vor dem
Konvent zu äußern; er ist jedoch der Ansicht, daß er voll und
ganz einbezogen werden und Beobachterstatus erhalten muß.
Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität sollte der
vom Europäischen Rat für die Ausarbeitung der Charta
empfohlene Konvent es jeder Ebene der betroffenen Partner,
d. h. Europa, den Mitgliedstaaten und den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, ermöglichen, sich zum künftigen
Inhalt der europäischen Charta der Grundrechte zu äußern,
wobei vor allem die Bürger zu Wort kommen und vor
der Beschlußfassung durch die europäischen und nationalen
Instanzen Zugang zu den einschlägigen Informationen erhalten sollten.
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3.2.
Der Vorschlag, eine Charta der Grundrechte auszuarbeiten, ist für die Europäische Union ein bedeutender Schritt
nach vorn. Der AdR beabsichtigt, sich voll und ganz an
diesem Prozeß zu beteiligen und die in der vorliegenden
Stellungnahme enthaltenen Konzepte in dieses breitere Forum
einzubringen. Die Vertreter des AdR werden in den Beratungen
des Gremiums die wichtigsten Punkte dieser Stellungnahme
hervorheben. Der Ausschuß behält sich die Möglichkeit vor,
zur Ergänzung und Präzisierung dieser Stellungnahme zu
einem späteren Zeitpunkt erneut Position zu beziehen und
damit dem Fortschreiten der Arbeiten des Konvents Rechnung
zu tragen, der mit der Abfassung des Entwurfs der Charta der
Grundrechte beauftragt wurde, die dem Europäischen Rat von
Nizza im Dezember 2000 vorgelegt werden soll. Gleichzeitig
werden seine Vertreter nachdrücklich darauf hinweisen, daß
das Schlußdokument nicht nur in die Verträge der EU aufgenommen werden muß, sondern auch als eigenständiges Dokument zu erstellen ist, in dem die Schlüsselthemen, die die
europäische Charta der politischen, sozialen und bürgerlichen
Rechte bilden, besonders hervorgehoben sind.

dringend Schritte unternommen werden, um die Bürger an
der Beschlußfassung zu beteiligen, damit das Vertrauen der
Öffentlichkeit sowohl in die europäischen Einrichtungen als
auch in die Europäische Union als Ganzes gestärkt wird. Die
wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechte, die die Union für alle ihre
Mitglieder gewährleistet, sind dringend in anschaulicher und
klarer Weise zu verdeutlichen. Dieses Ziel wird durch eine
Charta erreicht, die einem Europa der Bürger und Völker
Ausdruck verleiht und den gemeinsamen Wirtschaftsraum, der
zur Zeit im Entstehen ist, ergänzt. Dies sollte eindeutig das
Ziel der Charta der Grundrechte und die Aufgabe sein, für die
sich der Ausschuß der Regionen und seine Vertreter in den
kommenden Monaten einsetzen werden.

4. Schlußfolgerung

4.3.
Eine vom Recht geleitete Europäische Union, die auf
der Übernahme gemeinsamer und rechtlich gesicherter Werte
beruht, muß daher im nächsten Vertrag über die Union
verankert werden.

4.1.
Die Europäische Union steht an einem Scheideweg
ihrer Entwicklung. Es ist von wesentlicher Bedeutung, daß

4.2.
Der Ausschuß der Regionen spricht sich nachdrücklich
für die Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte der Bürger
der Europäischen Union aus, die der Union ein homogenes
und kohärentes Gemeinschaftsrecht mit Verfassungswert verleiht, im Rahmen dessen ihre Rechte effektiv wahrgenommen
werden können.

Brüssel, den 16. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zur „Regierungskonferenz 2000“
(2000/C 156/02)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund der Schlußfolgerungen, zu denen der Ratsvorsitz anläßlich der Tagung des Europäischen Rates
am 10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki gelangte,
aufgrund des Berichts, den die von Herrn Dehaene geleitete Sachverständigengruppe der Europäischen
Kommission am 18. Oktober 1999 vorlegte,
aufgrund der am 10. November 1999 herausgegebenen Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen
„Institutionelle Reform für eine erfolgreiche Erweiterung — Beitrag der Europäischen Kommission zur
Vorbereitung der Regierungskonferenz über institutionelle Fragen“,
aufgrund der Stellungnahme, die die Kommission am 26. Januar 2000 nach Artikel 48 des Vertrags über
die Europäische Union zur Einberufung einer Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
im Hinblick auf die Änderung der Verträge vorgelegt hat,
aufgrund der am 18. November 1999 verabschiedeten Entschließung des Europäischen Parlaments zur
Vorbereitung der Reform der Verträge und der nächsten Regierungskonferenz,
aufgrund der am 3. Februar 2000 verabschiedeten Entschließung des Europäischen Parlaments zur
Einberufung der Regierungskonferenz,
gestützt auf seine Stellungnahmen zum Subsidiaritätsprinzip (CdR 302/98 fin und CdR 136/95) (1),
gestützt auf seine Entschließung vom 20. November 1997 zu den „Ergebnissen der Regierungskonferenz“
(CdR 305/97 fin) (2),
gestützt auf seine Stellungnahme „Lokale und regionale Gebietskörperschaften im Zentrum Europas“ vom
15. September 1999 zu den institutionellen Aspekten der Erweiterung (CdR 52/99 fin) (3),
gestützt auf seine Entschließungen vom 3. Juni 1999 (CdR 54/99 fin) (4) und vom 18. November 1999
(CdR 473/99 fin) (5) zur nächsten Regierungskonferenz,
gestützt auf seine Entschließung vom 17. November 1999 zum Thema „Die Erweiterung der EU“ (CdR
424/99 fin),
gestützt auf den Beschluß seines Präsidiums vom 15. Juli 1998, gemäß Artikel 198C Absatz 4 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine einschlägige Stellungnahme abzugeben und
die Kommission für Institutionelle Fragen mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Kommission für Institutionelle Fragen am 17. Januar 2000 angenommenen
Entwurf einer Stellungnahme zur Regierungskonferenz 2000 (Berichterstatter: die Herren Koivisto (FIN,
PSE) und Van den Brande (B, PPE),
IN ERWÄGUNG FOLGENDER GRÜNDE:

Eine korrekte juristische Definition des Begriffs „Subsidiarität“ macht es erforderlich, daß die Regionen
sowohl dem Geist als auch dem Buchstaben nach in Artikel 5 aufgenommen werden.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 73 bzw. ABl. C 100 vom 2.4.1996, S. 1.
ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 98.
ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 15.
ABl. C 293 vom 13.10.1999, S. 74.
ABl. C 57 vom 29.2.2000, S. 103.
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Die „Regierungskonferenz 2000“ soll eine neue Gelegenheit bieten, den europäischen Einigungsprozeß
durch eine Reform der EU-Institutionen voranzubringen, deren Grundlage die drei Kriterien Repräsentativität, Effizienz und Bürgernähe bilden.
Der Ausschuß der Regionen ist aufgrund der politischen Repräsentativität seiner Mitglieder als Vertreter
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der Ansicht, daß er einen legitimen Beitrag zu dem
Reformprozeß leisten kann, der eingeleitet werden soll, um die Europäische Union auf eine künftige
Erweiterung vorzubereiten.
Die Erweiterung wird sich auf den Ausschuß der Regionen auswirken und Änderungen des Vertrags von
Amsterdam erfordern, um die Repräsentativität des AdR und die Wirkung seiner Arbeiten zu steigern.
Einige der Regionen, die durch Mitglieder des Ausschusses der Regionen vertreten sind, werden aufgrund
ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse, die ihnen besondere Zuständigkeiten in bezug auf die Ratifizierung
der „Regierungskonferenz 2000“ zuweisen, eine wichtige Rolle im Namen des regionalen Gedankens zu
übernehmen haben (Belgische Regionen und Gemeinschaften, deutsche und österreichische Bundesländer).
Die EU sollte auch Maßnahmen unterstützen, mit denen sich der Europarat und weitere Gremien um die
Förderung der Demokratie in den verschiedenen europäischen Staaten bemühen;
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung am 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung vom 17. Februar)
folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
In den letzten Jahren ist die Bedeutung der lokalen
und regionalen Ebene innerhalb Europas gewachsen. Eine
bürgernahe Beschlußfassung ist als Gegengewicht und Ergänzung zum allgemeinen Globalisierungstrend notwendig. Infolgedessen sollte die Europäische Union nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen Staaten sein, sondern die Ansichten
lokaler und regionaler Behörden müssen ebenfalls Gehör
finden. Dies bedeutet insbesondere, daß die Europäische
Integration nicht länger auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit beschränkt bleiben, sondern in zunehmendem Maße
politische Entscheidungen involvieren sollte, die sich auf alle
Verwaltungsebenen auswirken. Die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften sind in vielen Schlüsselbereichen für die
Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften zuständig und wollen
deshalb gut unterrichtet werden, damit sie sich voll einbringen
und am Entscheidungsprozeß teilnehmen können. Von der EU
wird selbstverständlich erwartet, daß ihre Politiken die lokale
und regionale Ebene noch besser in die Lage versetzen,
den Bedürfnissen der Bürger in verschiedenen Bereichen zu
entsprechen.
1.2.
Seit Beginn der 90er Jahre werden die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften im Rahmen des EUBeschlußfassungsprozesses in zunehmendem Maße berücksichtigt. Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die Errichtung des
Ausschusses der Regionen durch den Vertrag von Maastricht.
Außerdem muß die EU nun bereits im Vorfeld prüfen, wie sich
ihre Entscheidungen in wirtschaftlicher und administrativer
Hinsicht auf die subnationalen Gebietskörperschaften auswirken. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nichtsdestoweniger muß weiterhin entschlossen darauf hingewirkt werden,
daß den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die
Rolle übertragen wird, die ihnen innerhalb der EU gebührt.
1.3.
Aus diesem Grund hat der Ausschuß der Regionen als
Vertretungsorgan der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa einen eigenen Beitrag zur letzten Regierungskonferenz, die 1996 eingeleitet wurde, geleistet, mit dem

er die Mitgliedstaaten auf Aspekte aufmerksam machte, die für
die lokale und regionale Ebene von Bedeutung sind. Außerdem
wandte er sich mit Entschließungen an die Teilnehmer der
Gipfeltreffen in Köln und Helsinki. In dieser Stellungnahme
möchte der Ausschuß seine Ansichten zu den Themen darlegen, die gemäß den Schlußfolgerungen des Helsinki-Gipfels im
Rahmen der Regierungskonferenz erörtert werden sollen.

2. Die EU-Erweiterung als Ausgangspunkt für die Regierungskonferenz
2.1.
Die EU-Erweiterung ist für die Zukunft Europas von
entscheidender Bedeutung. Eine gemeinsame europäische Tradition, die Vielfalt der Kulturen und der nach dem Zweiten
Weltkrieg eingeleitete Friedensprozeß sind die wesentlichen
Merkmale eines vereinten Europas. Historisch betrachtet kehren nun auf dem europäischen Kontinent wieder normale
Verhältnisse ein, wobei einige der künstlichen Grenzen aus der
Vergangenheit beseitigt wurden.
2.2.
Die EU-Erweiterung ist ein Prozeß, der sowohl den
Bewerberstaaten als auch den derzeitigen EU-Mitgliedstaaten
große Anstrengungen abverlangt. Die Bewerberstaaten müssen
sich auf größere Veränderungen in Recht, Wirtschaft und
Verwaltung einstellen, während die derzeitigen Mitgliedstaaten
bereit sein müssen, einige der Strukturen und Verfahren der
EU zu reformieren. In einer erweiterten EU wird es nicht mehr
möglich sein, Verfahrensweisen aufrechtzuerhalten, die aus
einer Zeit stammen, in der sowohl die Mitgliedstaaten als auch
die Aufgaben weniger zahlreich waren als in der neuen EU, der
die meisten europäischen Staaten angehören werden.
2.3.
Im Vorfeld der Erweiterung muß eine institutionelle
Reform durchgeführt werden. Die gegenwärtige Beschlußfassungsstruktur, die ursprünglich für eine geringe Zahl von
Mitgliedstaaten konzipiert war, wird in einer erweiterten EU
nicht mehr praktikabel sein. Verschiedene andere Reformen
sind ebenfalls notwendig.
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Der Ausschuß der Regionen ist der Ansicht, daß sich die
Arbeiten der Regierungskonferenz nicht verzögernd auf die
Erweiterungsverhandlungen auswirken dürfen.
2.4.
Eine Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aus den Bewerberstaaten am Erweiterungsprozeß ist unabdingbar, damit sichergestellt werden
kann, daß die EU-Mitgliedschaft die demokratische Unterstützung der Bevölkerung dieser Staaten erhält. Eine ausschließlich zwischen den Regierungen der EU-Staaten und
der Bewerberstaaten erfolgende Zusammenarbeit, bei der die
subnationalen Gebietskörperschaften und die Bürger nur eine
Statistenrolle spielen, kann keine nachhaltigen Ergebnisse
zeitigen.
2.5.
Der Ausschuß der Regionen nimmt aktiv am Prozeß
der EU-Erweiterung teil, indem er seine Ansichten zu erweiterungsrelevanten Fragen kundtut. Seit 1997 organisiert der
Ausschuß zudem einen Dialog zwischen seinen Mitgliedern
und den politischen Vertretern der lokalen und regionalen
Ebene in den Bewerberstaaten.
2.6.
Während der Konferenzen, die der Ausschuß der
Regionen in den Bewerberstaaten durchgeführt hat, wurde
aufgezeigt, daß die lokale und regionale Ebene für den Aufbau
einer modernen Demokratie in diesen Staaten benötigt wird.
Auch bei der Umsetzung des EU-Rechts fällt diesen Verwaltungsebenen eine wichtige Rolle zu. Außerdem gewinnen die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften deswegen an
Bedeutung, weil in vielen Staaten Zuständigkeiten von der
Zentralregierung auf die lokale und regionale Ebene übertragen
werden. Trotzdem werden die Gemeinden, Städte und Regionen in den Bewerberstaaten nicht ausreichend über die Verhandlungen zwischen der jeweiligen Regierung und der EU
informiert, und sie werden auch nicht ausreichend in die
Beitrittsvorbereitungen einbezogen. Der Ausschuß ist der
Ansicht, daß die Arbeiten der Regierungskonferenz die Unterrichtung der Bewerberstaaten im Rahmen der Erweiterungsverhandlungen erleichtern sollten.
Außerdem ist der Ausschuß der Regionen der Ansicht, daß
besondere, kohärente europäische Programme für die Zusammenarbeit zwischen den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der jetzigen EU-Staaten und unseren nationalen
Verbänden benötigt werden, deren Ziel darin besteht, mit
unseren Pendants in den Beitrittsländern partnerschaftlich
zusammenzuarbeiten, bei der Entwicklung der Leistungsfähigkeit zu helfen und sicherzustellen, daß lokale und regionale
Gebietskörperschaften in den Beitrittsländern gut auf ihre
zukünftigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Mitglieder
der Union vorbereitet sind.

3. Die Ziele der Regierungskonferenz
3.1. Ein demokratisches und transparentes Europa der Bürger
3.1.1. Demokratische Verhältnisse auf der lokalen und
regionalen Ebene sind einer der wichtigsten Grundpfeiler
der Gesellschaft. Demokratie ist ein Grundprinzip der EUMitgliedstaaten. Trotzdem wird mit Blick auf die EU häufig
von einem Demokratiedefizit gesprochen. Die EU ist nicht
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demokratisch genug und wegen der komplexen Struktur ihrer
Arbeitsabläufe weit von den Bürgern entfernt. Es ist ungemein
wichtig, die EU demokratischer zu gestalten, damit ihre
Legitimität gewahrt bleibt.
3.1.2. Durch die EU-Erweiterung wird immer stärker in den
Blickpunkt gerückt, wie wichtig demokratische Verhältnisse
als eines der Grundprinzipien der EU-Mitgliedstaaten sind. Zu
den neuen EU-Mitgliedern werden Staaten gehören, in denen
andere Vorstellungen von Demokratie und der Rolle der Bürger
im politischen Prozeß geherrscht haben als in den derzeitigen
Mitgliedstaaten. Es ist wichtig, daß die Demokratie in den
Mitgliedstaaten nicht nur auf der staatlichen Ebene zum Tragen
kommt, sondern auch durch demokratische Regierungs- und
Verwaltungsreformen auf lokaler und regionaler Ebene unterfüttert ist.
3.1.3. Fester Bestandteil einer gut funktionierenden Demokratie ist auch der Grundsatz der Transparenz. Er kann als
ein demokratisches Bürgerrecht betrachtet werden. In der EU
beziehen sich die Vorstellungen von „Transparenz“ in erster
Linie auf das Recht der Bürger auf Zugang zu Informationen
und Dokumenten, die die EU betreffen. Sie beziehen sich auch
auf die Notwendigkeit, klarer formulierte Rechtstexte zu
erarbeiten. Die EU-Institutionen haben sich überdies darum
bemüht, ihre Arbeiten und Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten, um den europäischen Integrationsprozeß
einer breiteren Öffentlichkeit besser verständlich zu machen.
Dem Ausschuß der Regionen erscheint es wichtig, daß der
Transparenzgrundsatz in allen Aktionsfeldern der EU wirksam
umgesetzt wird.
3.1.4. Demokratie kann in der EU nur dann einwandfrei
funktionieren, wenn die Verträge und Beschlußfassungsverfahren für die Bürger transparenter und leichter nachvollziehbar
werden. Hierzu ist eine radikale Straffung und Vereinfachung
erforderlich.
Der Ausschuß unterstützt daher die Vorschläge des Europäischen Parlaments zum Aufbau der Verträge. Die Verträge
sind zu einem einzigen Text zusammenzuführen, der aus zwei
Teilen besteht:
a) einem „konstitutionellen“ oder Grundteil, der die Präambel,
die Zielsetzungen der Union, die Grundrechte sowie die
Bestimmungen über die Institutionen, Beschlußfassungsverfahren und die verschiedenen Befugnisse umfaßt. Dieser
Teil kann nur im Rahmen einer Regierungskonferenz
geändert werden.
b) einem Teil, der die Politiken der EU regelt. Dieser Teil
kann nach dem vereinfachten Verfahren mit qualifizierter
Mehrheit und im Zuge der Mitentscheidung geändert
werden.
3.1.5. Eine der wichtigsten Aufgaben, die die EU in naher
Zukunft bewältigen muß, wird darin bestehen, die EU den
Bürgern näher zu bringen, d. h. ein Europa der Bürger zu
schaffen. Es ist eine Tatsache, daß es bislang keine ausreichenden Kontakte zwischen der EU und ihren Bürgern gegeben hat
und daß es im Zuge der an Tiefe und Breite gewinnenden
europäischen Integration immer schwerer werden wird, diese
Kontakte herzustellen. Ein engeres Verhältnis zwischen der EU
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und ihren Bürgern wird sich nur dann herbeiführen lassen,
wenn es der EU gelingt, den Transparenzgrundsatz im Rahmen
ihrer Beschlußfassung anzuwenden, und wenn sie sich mit den
übergreifenden Problemen befaßt, denen die Bürger große
Bedeutung beimessen, wie zum Beispiel die Beschäftigungsförderung, der genzüberschreitende Umweltschutz und die
Bekämpfung der internationalen Kriminalität.
3.1.6. Eine EU-Charta der Grundrechte wird einen Meilenstein beim Ausbau der Beziehungen zwischen der EU und
ihren Bürgern darstellen. Der rechtliche Rang und der Inhalt
einer solchen Charta müssen sorgfältig durchdacht werden.
3.2. Das Subsidiaritätsprinzip
3.2.1. Das Subsidiaritätsprinzip soll dafür sorgen, daß Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen werden. In
Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen,
sollte die EU nur dann tätig werden, wenn dies wirkungsvoller
ist als ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten. Entscheidungen
sollten so oft wie möglich auf lokaler oder regionaler Ebene
getroffen werden, vor allem bei den Fragen, die die Bürger
unmittelbar betreffen. Die Gemeinden, Städte und Regionen
sind von jeher in Bereichen tätig, die die Bürger unmittelbar
berühren und in denen die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips besonders wichtig ist.
3.2.2. Die Umsetzung europäischer Politik und die Verwirklichung eines wachsenden politischen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in Europa erfordern, daß die EU den
bürgernahen Entscheidungsebenen einen möglichst großen
Handlungsspielraum einräumt. Gleichzeitig muß der EU die
Möglichkeit gegeben werden, in den Bereichen wirkungsvoll
zu agieren, in denen ihre Zuständigkeiten für jedermann
wichtig sind. Die Mitgliedstaaten müssen sich der Gemeinschaft
gegenüber loyal verhalten und das Gemeinschaftsrecht unter
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips korrekt und transparent
anwenden (1).
3.2.3. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
sollten zu allen Gemeinschaftspolitiken, die sich in signifikanter Weise auf sie auswirken, gehört werden, und zwar bevor
die politischen Strategien beschlossen und umgesetzt werden.
Bei der Prüfung von Entwürfen für EU-Rechtsvorschriften
möchte der Ausschuß der Regionen nicht nur zu den allgemeinen Auswirkungen auf lokale und regionale Gebietskörperschaften Stellung nehmen, sondern auch zu der Frage, ob
das Subsidiaritätsprinzip gewahrt wird. Zudem sollten die
Mitgliedstaaten mit den Gemeinden, Städten und Regionen in
Verhandlungen treten, wenn sie ihre Positionen zu EU-Fragen
festlegen, die diese Gebietskörperschaften betreffen.
4. Vorbereitung und Inhalte der Regierungskonferenz
4.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt den Bericht über
die institutionellen Auswirkungen der EU-Erweiterung, den
eine Arbeitsgruppe unter Leitung des früheren belgischen
Premierministers Jean-Luc Dehaene erstellt hat. Als besonders
positiv bewertet er die Tatsache, daß der Kontakt zu den
Bürgern in diesem Bericht als vorrangig eingestuft wird.
(1) CdR 302/98 fin.
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4.2.
In ihren Beiträgen zur Vorbereitung der Regierungskonferenz über institutionelle Fragen (2) bezeichnet die
Europäische Kommission den Beitritt mehrerer neuer Mitgliedstaaten als das wichtigste politische Ziel für den Beginn des
neuen Jahrtausends. Nach dem Abschluß der Regierungskonferenz wird es der EU nicht möglich sein, die Erweiterung und
die institutionelle Reform gleichzeitig in Angriff zu nehmen.
Aus diesem Grund müssen nachhaltige Fundamente für die
Institutionen der Gemeinschaft geschaffen werden. Die Reform
muß jetzt durchgeführt werden, damit die EU nach der
Erweiterung in der Lage ist, bei der Verwirklichung ihrer Ziele
voranzukommen und den europäischen Integrationsprozeß
mit den neuen Mitgliedstaaten zu konsolidieren. Der Ausschuß
der Regionen ist der Ansicht, daß die Kommission den
Zweck und die Berechtigung der Regierungskonferenz in sehr
deutlicher Weise erläutert hat. Diese Darlegung sollte den
Ausgangspunkt für die Regierungskonferenz bilden. In der
Stellungnahme, die sie am 26. Januar 2000 nach Artikel 48
des Vertrags über die Europäische Union zur Einberufung einer
Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
im Hinblick auf die Änderung der Verträge vorgelegt hat,
schlägt die Kommission vor, die Zahl der AdR-Mitglieder
im Rahmen der Regierungskonferenz zu überprüfen. Der
Ausschuß hat dieses Thema bereits erörtert und einen Vorschlag für die Zahl der neuen Mitglieder erarbeitet.
4.3.
Der Ausschuß der Regionen stellt erfreut fest, daß das
Europäische Parlament in seiner Entschließung zur Einberufung der Regierungskonferenz (3) betont hat, wie wichtig eine
öffentliche Debatte, die Wahrung des Transparenzgrundsatzes
und eine demokratische Kontrolle sind. Auch der Ausschuß
der Regionen betrachtet diese Faktoren als unabdingbar. Dies
gilt auch für den ständigen Dialog mit den Bewerberstaaten,
auf dessen Bedeutung das Parlament ebenfalls in seiner Entschließung hinweist.

5. Schlußfolgerungen des Ausschusses der Regionen
5.1.
Die EU besitzt nur dann Legitimität, wenn ihr Tätigwerden die Zustimmung der Bürger findet. Die Schaffung eines
engeren Verhältnisses zwischen der EU und ihren Bürgern
muß deshalb den Ausgangspunkt für die Reform der EU
bilden. Der institutionellen Reform muß das Ziel zugrunde
liegen, die EU-Institutionen zu konsolidieren und zu demokratisieren, damit sie die Herausforderungen, die die Erweiterung
mit sich bringt, bewältigen können.
5.2.
Eine radikale Straffung und Vereinfachung der Verträge
ist dringend geboten. Der Ausschuß billigt daher die Vorschläge des Europäischen Parlaments zur Struktur der Verträge.
5.3.
Die Hauptthemen der Regierungskonferenz — Zusammensetzung der Kommission, Stimmengewichtung im Rat und
häufigere Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit — sind
von großer Bedeutung für die Zukunft der EU, aber um
einer umfassenderen Reform willen müssen noch weitere
hinzukommen. Die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates
von Helsinki sehen schon eine solche Möglichkeit vor. Es
(2) Mitteilung vom 10. November 1999 und Stellungnahme vom
26. Januar 2000. KOM(1999) 592 endg. — KOM(2000) 34 endg.
(3) A5-0018/2000.
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müssen Lösungen gefunden werden, die sowohl für die jetzigen
als auch für neue Mitgliedstaaten annehmbar sind. Besonderes
Augenmerk muß auf die Vermeidung von Konflikten zwischen
kleinen und großen Mitgliedstaaten gerichtet werden. Als
gleichermaßen wichtig erachtet es der Ausschuß, daß auf der
Regierungskonferenz erörtert wird, ob der Wortlaut der EUCharta der Grundrechte in den neuen Vertrag aufgenommen
werden soll. Wie im Dehaene-Bericht angeregt, sollten Regeln
für stärkere Zusammenarbeit/größere Flexibilität aufgestellt
werden.
5.4.
Der Ausschuß ruft dazu auf, Artikel 5 des Vertrags
dahingehend zu ändern, daß nicht nur die Ebenen der Gemeinschaft und der nationalen Souveränität der Mitgliedstaaten
Berücksichtigung finden, sondern auch der besondere Status
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften. Auf dieser
Position des Ausschusses der Regionen liegt der Schwerpunkt,
seit sie in seiner dem Subsidiaritätsprinzip gewidmeten Stellungnahme „Für eine echte Subsidiaritätskultur! Ein Appell des
Ausschusses der Regionen (1)“ erläutert wurde. Die Forderung
nach einer umfassenden Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
macht deutlich, welche Rolle die Regionen und Kommunen
im Rahmen des Einigungsprozesses für sich reklamieren. Eine
klare Zuordnung, welche Ebene für welche Aufgaben zuständig
und damit verantwortlich ist, erhöht die Transparenz und
Akzeptanz bei den Bürgern.
Der AdR unterstützt neuerlich die Wichtigkeit der Erklärung
von Belgien, Deutschland und Österreich, der zufolge „die
Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip nicht nur die Mitgliedstaaten betreffen,
sondern auch deren Gebietskörperschaften, soweit diese nach
nationalem Verfassungsrecht eigene gesetzgeberische Befugnisse besitzen.“ Er ist im übrigen der Ansicht, daß es möglich
sein muß, diese Erklärung unter Berücksichtigung des jeweiligen Verwaltungsaufbaus in den einzelnen Mitgliedstaaten
sinngemäß auch auf regionale und lokale Gebietskörperschaften in nicht föderal organisierten Staaten anzuwenden, und
fordert alle Mitgliedstaaten, angefangen von denen, deren
Gebietskörperschaften mit eigenen, in der Verfassung verankerten gesetzgeberischen Befugnissen ausgestattet sind, auf,
sich dieser Erklärung anzuschließen.
Der AdR unterstützt die Bemühungen der Regionalparlamente
mit Legislativkompetenz um einen weiteren Ausbau der institutionellen Kontakte mit dem Europäischen Parlament.
5.5.
Der Ausschuß der Regionen sollte gebeten werden, sich
von Beginn an als gleichberechtigter Partner des Europäischen
Parlaments an der Regierungskonferenz zu beteiligen. Gleichzeitig sollte ihm gestattet werden, aktiv an den Verhandlungen
und Entscheidungen im Rahmen der Regierungskonferenz
teilzunehmen.
Da die institutionellen Reformen, in die die Regierungskonferenz münden soll, sich nachhaltig auf das Leben der europäischen Bürger auswirken werden, verlangen die regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften, daß sie über die Erarbeitung der für diese Reformen maßgeblichen Rechtsinstrumente
unterrichtet werden und Gelegenheit erhalten, darauf Einfluß
zu nehmen.
(1) CdR 302/98 fin.
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Der Ausschuß verweist auf Modelle und Verfahren der Beteiligung der regionalen bzw. kommunalen Ebene an der innerstaatlichen Meinungs- und Willensbildung in Fragen der
europäischen Integration. Er fordert die Mitgliedstaaten auf,
den Erfahrungsschatz, die Kenntnisse und die Bürgernähe
der Regionen, Städte und Gemeinden für mehr Akzeptanz
europäischer Entscheidungen zu nutzen.
5.6.
Die europäischen Regionen und Kommunen symbolisieren die große kulturelle Vielfalt Europas. Dieses grundlegende Merkmal unserer Gesellschaft wird mit der Erweiterung,
durch die viele Regionen aus Mittel- und Osteuropa wieder mit
Europa vereinigt werden, noch mehr Bedeutung erlangen. Die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hoffen, daß
für diesen kulturellen Reichtum, dessen Verwaltung in den
Zuständigkeitsbereich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften fällt, eine gebührende politische Ausdrucksform
im Sinne des Subsidiaritätsgrundsatzes gefunden wird.
5.7.
Der Ausschuß der Regionen wird die Regierungskonferenz von nun an im Gesamtzusammenhang aufmerksam
verfolgen und dabei den auf der Tagung des Europäischen
Rates in Helsinki abgesteckten Zeitrahmen berücksichtigen.
Besonderes Augenmerk wird er der für den portugiesischen
Ratsvorsitz bestehenden Möglichkeit widmen, zusätzliche
Gesprächspunkte für die Agenda der Regierungskonferenz
vorzuschlagen. Infolgedessen ist nicht auszuschließen, daß der
Ausschuß der Regionen im Vorfeld noch eine neue Initiative
auf den Weg bringt.
Der Ausschuß der Regionen nimmt die Ziffern 20 und 23 der
in Helsinki gezogenen Schlußfolgerungen des Vorsitzes und
insbesondere Anlage III „Reformleitlinien und Empfehlungen
für Maßnahmen“ zur Kenntnis und äußert den Wunsch, zu
diesen Themen, die für Regionen mit legislativen Befugnissen
besonders wichtig sind, angehört zu werden.
5.8.
Das Prinzip der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung muß den gemeinsamen Grundsätzen der Mitgliedstaaten hinzugefügt werden, die in den Verträgen erwähnt sind
und das Fundament der EU bilden: Freiheit, Demokratie,
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie
Rechtsstaatlichkeit.
5.9.
Der Ausschuß der Regionen schlägt vor, ihm den
Status eines EU-Organs im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 des
Vertrags zuzuerkennen. Die Regierungskonferenz sollte dazu
beitragen, daß in Europa eine dritte Regierungsebene, nämlich
die der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, geschaffen wird.
5.10. Der Ausschuß der Regionen verweist bei dieser
Gelegenheit nachdrücklich auf seine Entschließung vom
20. November 1997 zu den „Ergebnissen der Regierungskonferenz“ des Jahres 1997, und zwar insbesondere auf die Ziffern 10, 11 und 12, in denen er seine Ansichten zu den
Punkten darlegte, die im Rahmen der damaligen Konferenz
nicht bzw. nur unzulänglich gelöst wurden. In vielen dieser
Punkte (2) ist am Vorabend der „Regierungskonferenz 2000“
noch kein Fortschritt erzielt worden.
(2) Insbesondere: Änderung von Artikel 5 EGV — (ex-Artikel 3 b),
die dazugehörige Erklärung zur Subsidiarität, das Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung, der Status eines Organs für den
AdR, das Klagerecht vor dem EuGH und die Mitentscheidung.
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5.11. Die EU-Erweiterung erfordert eine Aufstockung der
Mitgliederzahl des Ausschusses der Regionen. Mit einer Erhöhung der Mitglieder-Gesamtzahl wird dafür gesorgt, daß
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der neuen
Mitgliedstaaten ausreichend im Ausschuß vertreten sind. Der
Ausschuß hält eine Höchstzahl von etwa 350 Mitgliedern für
angemessen. Mit dieser Größenordnung wären eine angemessene Größe der nationalen Delegationen, eine ausreichende
Vertretung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
und eine ausgewogene geographische Streuung der Vertreter
eines jeden Mitgliedstaats sichergestellt. Es ist unbedingt dafür
zu sorgen, daß diese Kriterien auch im Falle kleinerer nationaler
Delegationen erfüllt werden (1). Daher unterstützt der Ausschuß auch nicht den Vorschlag der Kommission, die Zahl
seiner Mitglieder auf ein Drittel der Mitgliederzahl des Europäischen Parlaments — laut Vorschlag der Kommission
höchstens 233 Mitglieder — zu begrenzen.
5.12. Die für die Ernennung der Mitglieder des Ausschusses
der Regionen maßgeblichen Grundsätze, wie sie gegenwärtig
im Vertrag festgehalten sind, müssen überprüft werden. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Ausschuß muß ein
Mandat als gewählter Vertreter auf regionaler oder kommunaler Ebene oder eine politische Rechenschaftspflicht gegenüber
einer repräsentativen Versammlung sein, die aus allgemeinen
und direkten Wahlen hervorgegangenen ist (2). Die Mitglied(1) CdR 52/99 fin.
(2) CdR 305/97 fin.
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schaft eines Ausschußmitgliedes, das ein solches Mandat
verliert, sollte nach sechs Monaten automatisch erlöschen. Die
Mitgliedstaaten werden ersucht, für die rechtzeitige Benennung
eines Nachfolgers zu sorgen.
5.13. Dem Ausschuß der Regionen muß ein ausdrückliches
Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof zur Wahrung
seiner Rechte eingeräumt werden. Eine spezifische Klagebefugnis muß auch den Regionen zuerkannt werden, die mit
Legislativbefugnissen ausgestattet sind (2).
5.14. Eine wirksame institutionelle Vereinbarung erfordert
Kontakte und Verhandlungen zwischen den Institutionen. Der
Ausschuß der Regionen hofft, daß er künftig in Verhandlungen
über Angelegenheiten einbezogen wird, die auf informellen
Ratstagungen erörtert werden.
5.15. In den Fällen, in denen die Befassung des Ausschusses
obligatorisch ist, sollten die Kommission und der Rat aufgefordert werden, ihre Gründe darzulegen, wenn sie sich dafür
entscheiden, den Empfehlungen des AdR nicht zu folgen. Das
Europäische Parlament sollte dasselbe aus freien Stücken tun.
5.16. Abschließend möchte der Ausschuß betonen, daß
ihm als Vertretungsorgan der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und der europäischen Bürger eine
Schlüsselrolle zufällt. Indem er ihnen hilft, die Bestrebungen
und Ziele der EU zu verstehen, trägt er mit dazu bei, daß das
Europa-Ideal im täglichen Leben der Bürger seinen festen Platz
erhält.

Brüssel, den 17. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Unionsbürgerschaft“
(2000/C 156/03)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zum Thema „Unionsbürgerschaft“ zu
erarbeiten und die Fachkommission 7 „Bildung, Berufsbildung, Kultur, Jugend, Sport, Bürgerrechte“ mit
der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 7 am 3. Dezember 1999 angenommenen Entwurf einer
Stellungnahme (CdR 226/99 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Möller — D-PPE);
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung am 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung vom 17. Februar)
folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1. Auftrag des Präsidiums zur Erarbeitung einer Initiativstellungnahme
1.1.1. Das Präsidium des Ausschusses der Regionen hat in
seinem Prioritätenkatalog bestimmt, daß Arbeiten zum Ausbau
des Konzeptes der Unionsbürgerschaft für ihn von herausgehobener Bedeutung sind. Es heißt in diesem Dokument unter
IV.4 Unionsbürgerschaft (R/CDR 316/98 rev. 1 item 11):
— Die Weiterentwicklung der Unionsbürgerschaft, in der
das Gefühl der Zugehörigkeit zur Union zum Ausdruck
kommt, ist eine der wichtigsten Herausforderungen, vor
denen die EU — insbesondere auch mit Blick auf die
Erweiterung — steht. Gemäß den Vorstellungen von Jean
Monnet ist es das Ziel der europäischen Integration,
Menschen zusammenzubringen und nicht einen Zusammenschluß von Regierungen zu schaffen. Dieses Ziel hat
immer noch Gültigkeit und ist für den AdR von besonderer
Bedeutung.
— Wir werden den Sachverstand der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften im AdR für die Umsetzung der
europäischen Politiken vor Ort umfassend nutzen, da
diese Gebietskörperschaften bestens geeignet sind, direkte
Verbindungen zu den Bürgern der Europäischen Union
herzustellen.
— Die Rolle der AdR-Mitglieder als „Botschafter“ der Regionen und Gemeinden muß in dem Sinne weiterentwickelt
werden, daß sie die europäischen Organe über die Bedürfnisse und Prioritäten der Menschen in den Gemeinden und
Regionen informieren und den Bürgern auf lokaler und
regionaler Ebene die europäischen Politiken nahebringen.
— Es ist daher zu hoffen, daß zum Konzept der Unionsbürgerschaft, einem der wichtigsten aktuellen Themen, mit denen
sich der AdR befassen wird, ein erheblicher Beitrag geleistet
werden kann.
— Während des Programmzeitraums wird der AdR der
Entwicklung der Unionsbürgerschaft sowohl auf rechtlicher als auch kultureller Ebene besondere Aufmerksamkeit
widmen.

1.1.2. Ziel der Stellungnahme ist es nicht, allgemein über
die Unionsbürgerschaft und ihre Entwicklung zu reflektieren.
Vielmehr geht es darum, die Bedeutung der Unionsbürgerschaft
für die Arbeit des AdR und für die Regionen und Kommunen
zu behandeln. Daraus ergibt sich die Frage, wie die Unionsbürgerschaft als Teil einer modernen Bürgergesellschaft, die alle
politischen Ebenen umfaßt, gesehen werden kann und wie
insbesondere die vertikale Verflechtung zwischen der europäischen Unionsbürgerschaft und der Bürgerschaftlichkeit der
Regionen und Kommunen hergestellt und gestärkt werden
kann. Wir gehen davon aus, daß Wahrnehmung und Umsetzung der Unionsbürgerschaft im Rahmen des Fortschritts der
europäischen Integration sich Schritt für Schritt verbessern
werden, weil durch wachsende alltagsbezogene Erfahrungen
mit den zahlreichen Aspekten und Chancen der europäischen
Integration das Interesse der Bürger zunimmt. Es entsteht auf
diese Weise ein neuer Wahrnehmungs- und Interessensraum
(Max Weber). Zugleich kann und muß die Unionsbürgerschaft
durch Handeln der beteiligten Stellen auf der Ebene der EU,
der Zentralregierungen und der Regionen und Kommunen
vorangebracht werden. Dazu sind weitere Initiativen im Bereich der Informationsarbeit in den Regionen und Kommunen
besonders nützlich.

1.1.3. Der im folgenden benutzte Begriff der Bürgerschaftlichkeit auf kommunaler und regionaler Ebene (citizenship,
citoyenneté) ist ebenfalls nicht im juristischen Sinne zu
verstehen, weil auch in bezug darauf zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Auffassungsunterschiede und abweichende
Traditionen bestehen. Das Spektrum des Begriffsverständnisses
umfaßt die Zugehörigkeit zu einer sozial-räumlichen Einheit
mit Selbstverwaltungsrechten bis hin zum Begriff der regionalen und lokalen Identität.

1.1.4. Eine besondere Aktualität erhält die Thematik durch
den Auftrag des Europäischen Gipfels in Köln, eine Charta der
Grundrechte auszuarbeiten, d.h. die in Artikel 6 EU-Vertrag
(Fassung des Amsterdamer Vertrags) enthaltenen Aussagen zu
konkretisieren. Unter Nummer 44 des Gipfelprotokolls heißt
es, daß der Europäische Rat der Auffassung ist, daß im
gegenwärtigen Entwicklungsstand der Europäischen Union die
auf der Ebene der Union geltenden Grundrechte in einer Charta
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zusammengefaßt und dadurch sichtbarer gemacht werden
sollten. Es wird dazu eine Konferenz aus Beauftragten der
Mitgliedstaaten und der europäischen Institutionen einberufen,
die bis Ende 2000 einen Entwurf erarbeiten soll.
1.1.5. Schließlich ist auf die Stellungnahmen des AdR zum
Subsidiaritätsprinzip und zur Bürgerschaftlichkeit der EU zu
verweisen, zuletzt auf die Stellungnahme „Für eine neue
Subsidiaritätskultur! Ein Appell des Ausschusses der Regionen“ (1).

2. Entwicklung des Konzeptes der Unionsbürgerschaft
einschließlich des Konzeptes des „Europas der
Bürger“

2.1. Schrittweise Ausformulierung des Konzepts der Unionsbürgerschaft
2.1.1. Es ist keine Kritik, sondern nur eine Situationsbeschreibung, wenn festgestellt wird, daß die Verfasser der
Römischen Verträge nur in der Formulierung der Präambelziele
an die Verknüpfung des Integrationsprozesses mit einer entstehenden europäischen Bürgerschaftlichkeit gedacht haben.
Gleichwohl enthält der EWG-Vertrag vor allem mit der
Einführung der Grundfreiheit der Freizügigkeit (entsprechend
auch die Niederlassungsfreiheit) eine der wichtigsten Bestimmungen für die spätere Unionsbürgerschaft. Die Einschränkung auf den Personenkreis der Erwerbspersonen zeigt
jedoch, daß sie damals vor allem unter dem Gesichtspunkt der
Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit gesehen wurde, also
im Zusammenhang mit sozial-ökonomischen Prozessen. Bedeutsam war in der frühen Phase die Öffnung des nationalen
öffentlichen Dienstes für Gemeinschaftsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten, wenn auch unter dem Vorbehalt des
Artikel 45 EG-Vertrag, die im wesentlichen auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zurückzuführen ist.
2.1.2. Die Diskussion wurde unter dem Begriff des „Europas
der Bürger“ ab den 70er Jahren intensiviert. Damals ging es
um das Ziel, wie die Gemeinschaft für die Bürger im Alltag
erfahrbar gemacht werden kann. Auf der Gipfelkonferenz
1974 wurde ein erster Katalog von sog. „besonderen Rechten“
ausgearbeitet. Dazu gehörten das allgemeine Aufenthaltsrecht,
das aktive und passive Wahlrecht (zumindest auf kommunaler
Ebene), das Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern und die
Paßunion. Im Tindemans Bericht von 1975 wurden weitere
Elemente hinzugefügt: Erweiterung der Individualrechte der
Bürger (Anerkennung der Grundrechte und Grundfreiheiten,
individuelles Klagerecht beim EUGH bei Grundrechtsverletzungen) und der Ausbau der Freizügigkeit (Abschaffung der
Personengrenzkontrollen, Gleichwertigkeit der Studienabschlüsse). Auch das Europäische Parlament forderte die Aufnahme der Grundrechte in das Gemeinschaftsrecht (das aktive
und passive Wahlrecht, den Zugang zu öffentlichen Wahlämtern, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und das
allgemeine Aufenthaltsrecht). Im Entwurf des Europäischen
Parlamentes zur Gründung der Europäischen Union von 1984
wurde zum ersten Mal der Begriff Unionsbürgerschaft benutzt.
(1) CdR 302/98 fin — ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 73.
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2.1.3. Ein wichtiger Schritt war die Einführung der Direktwahlen zum Europäischen Parlament (Bürgerrechte des Wahlrechts und der Wählbarkeit).
2.1.4. 1984 wurde der Adonnino-Ausschuß eingesetzt, der
folgendes Programm formulierte: Abbau der Grenzformalitäten, gegenseitige Anerkennung der Diplome und Prüfungszeugnisse, allgemeines, von einer Erwerbstätigkeit unabhängiges Aufenthaltsrecht, Kommunalwahlrecht für Angehörige
anderer Mitgliedstaaten, einheitliches Wahlrecht zum Europäischen Parlament, Einrichtung eines Ombudsmanns/Bürgerbeauftragten beim Europäischen Parlament und Einführung
des Rechts, Petitionen an das EP und Beschwerden an den
Bürgerbeauftragten zu richten, verstärkter Kultur-, Jugend- und
Sportaustausch.

2.2. Konkretisierung im Maastrichter und Amsterdamer Vertrag
2.2.1. Durch den Maastrichter Vertrag wurde ein großer
Teil dieser Konzepte in das europäische Primärrecht integriert.
Die Unionsbürgerschaft wurde als eigener Teil des EG-Vertrags
aufgenommen und damit als einer der Schwerpunkte der
europäischen Integrationspolitik herausgehoben.
2.2.2. Mit dem Ausschuß der Regionen ist eine Institution
der EU geschaffen worden, die den Zielen, die man mit
dem Begriff der Unionsbürgerschaft verbindet, unmittelbar
verpflichtet ist.
2.2.3. Im Amsterdamer Vertrag sind weitere Ergebnisse
erreicht worden: So ist durch ihn der Grundrechtsschutz der
europäischen Unionsbürger verbessert worden (neuer Art. 6
im EU-Vertrag), die Stellung der Sozialpolitik gestärkt und
eine Zuständigkeit für Beschäftigungspolitik in den Vertrag
eingefügt worden.

3. Überlegungen und Empfehlungen zur Unionsbürgerschaft aus der Sicht der Regionen und Kommunen
Die hier folgenden Überlegungen behandeln zunächst den
Zusammenhang zwischen Unionsbürgerschaft einerseits und
der Bürgerschaftlichkeit der Regionen und Kommunen andererseits. Danach geht es um die Frage, wie die Rolle und
Aufgaben des AdR zu bestimmen und welche Maßnahmen zur
Förderung der Unionspartnerschaft erforderlich sind.
Der Begriff „Bürgerschaftlichkeit“ ist außerordentlich vielschichtig, weil er alle sozialen, wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Aspekte menschlicher Gesellschaften umfassen
kann. Im Kern enthält er jedoch zwei Grundsätze, die Existenz
und die Souveränität einer politischen Einheit, gleich auf
welcher räumlichen Ebene, und die Tatsache, daß diese Einheit
es versteht, ihre Einwohner politisch zu integrieren. In der
Diskussion in der Fachkommission wurde darauf hingewiesen,
daß es in den Mitgliedstaaten je nach den besonderen, insbesondere historischen Bedingungen unterschiedliche Ausprägungen von Bürgerschaftlichkeit gibt. Mit dem Konzept der
„aktiven Bürgerschaft“ will man Tendenzen eines Rückzugs
der Einwohner aus dem bürgerschaftlichen Engagement entgegenarbeiten.
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3.1. Zusammenhang zwischen Unionsbürgerschaft und der Bürgerschaftlichkeit der Regionen und Kommunen
3.1.1. Die Unionsbürgerschaft ist zu einem erheblichen
Teil ein ergänzendes Element der Bürgerschaftlichkeit von
Regionen und Kommunen. Am Beispiel des allgemeinen
Aufenthaltsrechts oder des kommunalen Wahlrechts für Einwohner aus anderen EU-Mitgliedstaaten wird dies unmittelbar
deutlich. In anderen Fällen — wie zum Beispiel dem Recht,
Petitionen an das EP und Beschwerden an den Bürgerbeauftragten zu richten — hat die Unionsbürgerschaft dagegen keine
regionale oder kommunale Dimension.
3.2. Die Bürgerschaftlichkeit der Regionen und Kommunen
3.2.1. Für die Regionen und Kommunen ist die Bürgerschaftlichkeit der grundlegende Sachverhalt ihrer rechtlichen
Stellung und ihres Selbstverständnisses. Sie umfaßt im wesentlichen drei Dimensionen:
— Die sozialräumliche Dimension: Regionen und Kommunen
sind die räumliche Einheiten, die über die Nachbarschaft
und im Rahmen der Vielfalt des Alltagslebens die Bürger
integrieren. Sie entwickeln durch Tradition, durch eine
regionale und örtliche Kultur und durch gemeinsame
Modernisierungsprojekte eine Identität, die nach innen und
nach außen wirkt.
— Die politische Dimension: Die Bürgerschaftlichkeit umfaßt
die regionale und kommunale Demokratie und ihre Institutionen. Sie beruhen auf dem Bürgerrecht der Selbstverwaltung, die oft erst in langen Auseinandersetzungen gegen
den Anspruch eines Machtmonopols des Zentralstaates
errungen wurde.
— Schließlich die Entwicklungsdimension: Sie umfaßt die
gemeinsame Gestaltung der Lebensgrundlagen, insbesondere der öffentlichen Daseinsvorsorge, und deren zeitgemäße Entwicklung.
— Weiterer Informationsbedarf besteht bei den regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten im
Hinblick auf die Verwirklichung der Rechte von Unionsbürgern in anderen EU-Mitgliedstaaten und die sich hieraus
ergebende Umsetzungspraxis in den Regionen und Kommunen.
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— Des weiteren kann die Unionsbürgerschaft als der Teilbereich der europäischen Integrationspolitik verstanden werden, der alle die Politiken der EU umfaßt, die unmittelbar
auf den individuellen Bürger bezogen sind und die ihm
über den erstgenannten Bereich hinaus Rechte gewähren
und Pflichten auferlegen.
— Schließlich können speziell die Politikbereiche gemeint
sein, die — wie zum Beispiel die Kultur — besonders
geeignet sind, zugunsten einer Verbundenheit des Bürgers
mit der EU zu wirksam zu werden.
3.3.2. Es ist durchaus legitim, jede der drei Definitionen
von Unionsbürgerschaften zu benutzen. Sie schließen sich
nicht gegenseitig aus, sondern können sich zu einem
schlagkräftigen Instrument der europäischen Integration verbinden.
3.3.3. Die Unionsbürgerschaft ist somit ein querschnittartiger Politikbereich, der Ansatzpunkte, Ziele und Mittel umfaßt.
Das gemeinsame Band besteht darin, daß unmittelbar auf den
Bürger Bezug genommen wird.
3.3.4. Vor allem die folgenden Politikbereiche können ganz
oder teilweise zur Unionsbürgerschaft gezählt werden:
3.3.5. F r e i z ü g i g k e i t u n d N i e d e r l a s s u n g s f r e i heit
— Freizügigkeit der Arbeitnehmer
— Niederlassungsfreiheit
— Grenzkontrollen
— Öffentliche Ämter und Beschäftigung im öffentlichen
Dienst für EU-Angehörige mit anderer Nationalität.
3.3.6. U n i o n s b ü r g e r s c h a f t i m S i n n e
zweiten Teils des EG-Vertrages

des

— Allgemeines Aufenthaltsrecht
— Kommunalwahlrecht und Wahl zum EP (aktives und
passives Wahlrecht)
— Diplomatischer Schutz

3.3. Definition von Unionsbürgerschaft als querschnittartiges Konzept der europäischen Integrationspolitik

— Recht, Petitionen an das EP und Beschwerden an den
Bürgerbeauftragten zu richten

3.3.1. Aus der Genese des Konzeptes der Unionsbürgerschaft (siehe unter 2.1) ergibt sich ein vielschichtiges Verständnis der Unionsbürgerschaft:

— Beachtung der Grundrechte

— Im Sinn des zweiten Teils des EG-Vertrages ist sie durch
eine Reihe von Bürgerrechten bestimmt (allgemeines Aufenthaltsrecht, aktives und passives Wahlrecht für das
Europäische Parlament, kommunales aktives und passives
Wahlrecht für EU-Bürger aus anderen Mitgliedstaaten,
Recht, Petitionen an das EP und Beschwerden an den
Bürgerbeauftragten zu richten, usw.). Es handelt sich um
die vertragsrechtliche Definition der Unionsbürgerschaft.

3.3.7. F a c h p o l i t i k e n i m B e r e i c h h u m a n e R e s sourcen

— Diskriminierungsverbot.

— Bildungspolitik
— Kulturpolitik
— Jugendpolitik
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— Sozialpolitik
— Gesundheitspolitik und
— Beschäftigungspolitik.
3.3.8. I n f o r m a t i o n , S u b s i d i a r i t ä t u n d B ü r gerbeteiligung
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3.4.6. Ein besonders enger Zusammenhang zwischen
Unionsbürgerschaft und regionaler und kommunaler Bürgerschaftlichkeit kann sich auch aus geographisch-territorialen
Gründen ergeben, so insbesondere in den Grenzregionen,
bei Projekten der interregionalen Zusammenarbeit oder bei
kommunalen Partnerschaften. In den Euregios haben sich
begünstigt durch die Nachbarschaft zum Teil heute schon
Modelle starker bürgerschaftlicher Verflechtung entwickelt.

— Transparenz und Akzeptanz
— Ausschuß der Regionen
— Subsidiarität und Bürgerschaftlichkeit und damit das Recht
der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung als sich
ergänzende bzw. gegenseitig bedingende Konzepte.

3.4.7. Neben dem fachlichen Zusammenhang ist auch der
institutionelle Zusammenhang zu sehen. So dürfen Unverträglichkeiten zwischen der Unionsbürgerschaft und den institutionellen Grundlagen der Bürgerschaftlichkeit in den Regionen und Kommunen nicht entstehen, vor allem darf das Recht
auf Selbstverwaltung, das ebenfalls ein Bürgerrecht darstellt,
nicht eingeschränkt werden.

3.4. Der Zusammenhang zwischen Unionsbürgerschaft und der
Bürgerschaftlichkeit der Regionen und Kommunen
3.4.1. Aus der Sicht der Regionen und Kommunen ergänzt
die Unionsbürgerschaft — soweit relevant — die regionale
und kommunale Bürgerschaftlichkeit um die europäische
Dimension. Sie wird bei zunehmender Integration wichtiger,
sei es durch den Anstieg der Bürger, die sich auf sie beziehen,
sei es durch zusätzliche Maßnahmen der Politik. Mit dem
Begriff der Ergänzung ist gemeint, daß die regionale und
kommunale Bürgerschaftlichkeit im Vordergrund steht, weil
— wie es die Gemeindesoziologie formuliert hat — die
Kommune und die Region eine der Grundformen des sozialen
Zusammenlebens darstellen.
3.4.2. Im übrigen konnte das Solidaritätsprinzip, das Bestandteil der regionalen und kommunalen Bürgerschaftlichkeit
ist, durch die von der Europäischen Union mittels der Strukturfonds betriebene Solidaritätspolitik ausgedehnt werden und
eine europäische Dimension erhalten.
3.4.3. In sachlicher Hinsicht ergibt sich der Zusammenhang
zwischen Unionsbürgerschaft und Bürgerschaftlichkeit der
Regionen und Kommunen aus den Maßnahmen, die unmittelbar auf die Einwohner bezogen sind. Während im Fall der
Bürgerschaftlichkeit der Regionen und Kommunen die gesamte
Einwohnerschaft angesprochen ist, sind es im Fall der Unionsbürgerschaft oft nur Teilgruppen, die gegebenenfalls einer
spezifischen Betreuung bedürfen. So die Einwohner aus anderen EU-Staaten (z. B. Aufenthalt, kommunales Wahlrecht,
Beschäftigung öffentlicher Dienst) und die mobilitätsbereite
einheimische Bevölkerung (Freizügigkeit, Austauschprogramme). Aber auch die gesamte Bevölkerung kann im Einzelfall
angesprochen sein (Wahl zum Europäischen Parlament).

3.5. Die Bedeutung der Unionsbürgerschaft für die Arbeit des AdR
3.5.1. Der Ausschuß der Regionen, der bei seiner Arbeit die
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Bürger,
wie sie sich in der Konkretheit der Regionen und der Kommunen herausbilden, im Auge hat, ist dazu prädestiniert mit seinen
Mitteln zum Konzept der Unionsbürgerschaft beizutragen. Der
AdR kann insbesondere die juristisch-politische und fachliche
Verflechtung zwischen der Unionsbürgerschaft und der
Bürgerschaftlichkeit der Regionen und Kommunen bewußt
machen. Er kann somit auf dem Gebiet der Unionsbürgerschaft
(in enger wie in weiter Definition) eine Mittlerfunktion nach
„oben“ wie nach „unten“ übernehmen, die noch ausgebaut
werden kann und muß.
3.5.2. Der institutionelle Schwerpunkt dieser Aufgabe umfaßt u. a. die folgenden Fragestellungen:
— Analyse der juristisch-politischen und administrativen Verflechtung zwischen der Unionsbürgerschaft und der
Bürgerschaftlichkeit in den Regionen und Kommunen.
— In diesem Zusammenhang die Frage der Beachtung des
Prinzips der Selbstverwaltung und der Subsidiarität.
— Die Unionsbürgerschaft als eine wichtige Strategie für
die Entwicklung eines Gefühls der Zugehörigkeit der
Bevölkerung zur Europäischen Union.

3.4.4. Ein administrativer Zusammenhang ergibt sich dadurch, daß — wie zum Beispiel beim allgemeinen Aufenthaltsrecht — regionale oder kommunale Verwaltungen als
Ansprechpartner für EU — Bürger aus anderen Mitgliedstaaten
tätig werden.

3.5.3. Zum fachpolitischen Schwerpunkt können die folgenden Aufgaben gehören:

3.4.5. Eine besonders enge Verknüpfung ergibt sich im Fall
des kommunalen Wahlrechts. Hier hat jeder Unionsbürger,
unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wahlrecht, wobei für ihn die gleichen Bedingungen gelten, wie
für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaates.

— Die Informationsarbeit für die Bürger.

— Die inhaltliche Ausgestaltung der Unionsbürgerschaft.

— Darin eingeschlossen die Nutzung des aus der Unmittelbarkeit der regionalen und kommunalen Verwaltungen resultierenden Sachverstandes zur besseren Ausgestaltung der
europäischen Fachpolitiken.
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3.5.4. Um diese Aufgaben zu erfüllen, sind verschiedene
grundlegende Aufgaben zu erledigen:
— Erfassung der für die Unionsbürgerschaft relevanten Bestandteile innerhalb der oben genannten Fachpolitiken
und Erfassung ihrer Auswirkungen auf regionaler und
kommunaler Ebene. Soweit bekannt gibt es bisher keine
Auswertungen zu den regionalen und kommunalen Auswirkungen der Unionsbürgerschaft (in unterschiedlicher
Definition). Dies ist aber erforderlich, um das Konzept der
Unionsbürgerschaft in seiner Breite und in den verschiedenen integrationspolitischen Bezügen überblicken zu
können.
— Die stärkere Berücksichtigung des Konzepts der Unionsbürgerschaft in ihrem Zusammenhang zur regionalen und
kommunalen Bürgerschaftlichkeit in den Stellungnahmen,
die der AdR erarbeitet. Der AdR muß zeigen, daß und
wie Unionsbürgerschaft und Bürgerschaftlichkeit in den
Regionen und Kommunen auf der Ebene der politischdemokratischen Begründung als auch der materiellen Umsetzung sich gegenseitig bedingen und ergänzen.
3.5.5. Des weiteren kann der AdR dazu beitragen, daß
eine europaweite Diskussion über die Wiederbelebung des
bürgerschaftlichen Engagements in Gang kommt. An Beispielen (kommunale Jugendparlamente, Erwachsenenbildung, Nutzung der Informationsgesellschaft) wurde gezeigt, mit welchen
Instrumenten experimentiert wird, um Bürgerschaftlichkeit
und regionale und lokale Demokratie zu stärken.

3.6. Der besondere Stellenwert der Informationsarbeit
3.6.1. Die Unionsbürgerschaft kann sich naturgemäß nicht
auf die gleiche Unmittelbarkeit aus den alltäglichen Erfahrungen wie im Fall der Regionen und Kommunen stützen. Die
europäischen Werte, Rechte, Pflichten und integrationspolitischen Ziele müssen durch Informationsarbeit vermittelt werden.
3.6.2. Der Überblick über die bereits vorhandenen Elemente
der europäischen Integrationspolitik für die Unionsbürgerschaft macht deutlich, daß es zur Zeit wahrscheinlich weniger
um neue Maßnahmen, sondern um die bessere Vermittlung
und Umsetzung gehen muß. Es führt zu nichts, über weitere
Schritte des Ausbaus der Unionsbürgerschaft nachzudenken,
wenn die Bevölkerung in der EU über die schon bestehenden
Rechte und Förderbereiche nicht informiert ist.
3.6.3. Der AdR kann als Mittlerorganisation für die europäischen Bürger wirksam werden. Seine Wirksamkeit ergibt
sich unter anderem auch daraus, daß hinter seinen Mitgliedern
das Netzwerk der Verbände, die die Regionen und Kommunen
in ihrer Gesamtheit (nationale wie europäisch) repräsentieren,
steht. Das Kommunikationspotential der Regionen und Kommunen darf keinesfalls vernachlässigt werden. Es sollte vielmehr durch entsprechende Strategien gefördert werden.
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3.6.4. Bei der Informationsarbeit darf aber nicht der Eindruck entstehen, daß Unionsbürgerschaft nur mit den Artikeln
des zweiten Teils des EG-Vertrages gleichzusetzen sei. Vielmehr
müssen alle Bereiche, die sich unmittelbar bürgerschaftlich
— d. h. auf den Menschen bezogen — auswirken, berücksichtigt werden.
3.6.5. Aufgrund der Zusammenhänge zwischen Unionsbürgerschaft und regionaler und kommunaler Bürgerschaftlichkeit sind die regionalen und kommunalen Einrichtungen
wichtige Ansprechpartner der Informationspolitik. Da sie
zahlreiche Aspekte der Unionsbürgerschaft umsetzen (Aufenthaltsrecht, Kommunalwahlrecht, grenzüberschreitende Fördermaßnahmen) sind sie in vielen Bereichen Ansprechpartner für
die Bürger.
3.6.6. Weiterer Informationsbedarf besteht bei den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten im
Hinblick auf die Verwirklichung der Rechte von Unionsbürgern
in anderen EU–Mitgliedstaaten und die sich hieraus ergebende
Umsetzungspraxis in den Regionen und Kommunen.
3.6.7. Anfang der 90er Jahre ist auf Initiative der Generaldirektion X das Netzwerk SYMBIOSIS geschaffen worden, das
jedoch nach guten Anfangsergebnissen nicht weiter verfolgt
wurde. Es handelte sich im wesentlichen um Handbücher,
elektronische Medien, die alle Teilaspekte der Unionsbürgerschaft im engeren und weiteren Sinne für die bürgerschaftliche
Beratung enthielt. Es war sowohl für die Betroffenen/Interessierten als auch für die Mitarbeiter in den regionalen und
kommunalen Verwaltungen sehr nützlich. Dieser Ansatz sollte
wieder aufgegriffen werden, wobei zu prüfen wäre, inwieweit
das Internet neue Möglichkeiten des Zugangs schafft.
3.6.8. Dieses Instrument, über dessen Wiederbelebung
nachgedacht werden sollte, kann heute durch die technischen
Möglichkeiten des Internets viel besser realisiert werden. Das
Programm der EU Europadirekt bietet heute schon zahlreiche
Informationsmöglichkeiten bis hin zur unmittelbaren Beratung
(durch Callcenter). Die EU hat viel getan, um die Ziele
Bürgernähe und Transparenz im Rahmen der Informationsgesellschaft voranzubringen. Allerdings bedarf es noch einer
festen Verankerung dieser Informationsdienste im sozial-räumlichen Umfeld der Bürger, d. h. auch in den regionalen und
kommunalen Verwaltungen, in Schulen, Bibliotheken und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

3.7. Die Bedeutung von Austauschprogrammen
3.7.1. Die Unionsbürgerschaft ist um so bedeutender, je
mehr Bürger als Jugendliche, als Schüler, Studenten, als
Erwerbstätige sich für einige Zeit in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten. Daher sind alle Bildungs-, Jugend- und Kulturprogramme von größter Bedeutung für die Unionsbürgerschaft. Der AdR sollte dazu Vorschläge machen, wie Aufenthalte im Rahmen von Förderprogrammen der EU stärker mit den
Zielen und Prinzipien einer Unionsbürgerschaft verknüpft
werden können.
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3.7.2. In diesem Zusammenhang sollte die Bedeutung der
Regional- und Kommunalpartnerschaften für die Unionsbürgerschaft geprüft werden. Die Regional- und Kommunalpartnerschaften bilden das dichteste Netzwerk in Europa, das den
Bürger unmittelbar einbezieht. Sie fördern eine grenzüberschreitende Mentalität in der Bevölkerung in großem Umfang.
3.7.3. Für die Regionen und Kommunen der Beitrittsländer
sollten unbedingt Fördermöglichkeiten eingerichtet werden,
damit eine ähnliche Europabewegung in Gang kommt wie in
den Gründerstaaten.
3.7.4. Der Ausschuß der Regionen sollte eine Stellungnahme erarbeiten, in der gezielt auf die Rolle und die Maßnahmen
der europäischen Kultur- und Bildungspolitik für die Unionsbürgerschaft und der regionalen und kommunalen Bürgerschaftlichkeit in ihrer gegenseitigen Bedingtheit eingegangen
wird.
3.7.5. Da die regionalen und kommunalen Verwaltungen
für die Unionspartnerschaft von großer Bedeutung sind, wird
angeregt ein Stipendiatenprogramm für Mitarbeiter, die zum
Beispiel mit Fragen des kommunalen Wahlrechts, des Aufenthaltsrechts, der Beratung usw. betraut sind, aufzulegen.
Durch Hospitationen von jungen Verwaltungsbeamten in
Partnerverwaltungen könnte ein Netzwerk entstehen, das den
„direkten Draht“, das gegenseitige Wissen und die Verbreitung
von modellhaften Maßnahmen begünstigt.

4. Schlußfolgerungen
4.1.
Die Unionsbürgerschaft ist sowohl Ziel als auch Mittel
der europäischen Integrationspolitik. Ziel ist sie, weil die
Dauerhaftigkeit der europäischen Integration nur dann
gewährleistet wird, wenn sie von der Bevölkerung in den
Mitgliedstaaten als gemeinsames Anliegen verstanden und
mitgetragen wird. In diesem Sinn ist sie ein Sachverhalt, der
die europäische Integrationspolitik legitimiert. Mittel ist sie,
weil sie Rechte, Fördermaßnahmen, Netzwerke in unterschiedlichen Bereichen schafft, die die unterschiedlichsten Formen
der Identifizierung des Bürgers mit der EU praktisch fördern.
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4.2.
Die Unionsbürgerschaft ergänzt die regionalen und
kommunalen Bürgerschaften um das grenzüberschreitende
Element. Sie tut dies für die einheimische Bevölkerung, die in
bestimmten Lebenszusammenhängen auf Zeit oder auf Dauer
die Rechte der Unionsbürgerschaft nutzt. Und sie tut es für
zugewanderte EU-Bürger aus anderen Mitgliedstaaten und
Drittländern. Auf dem Gebiet der Umsetzung, die auch die
Wahrnehmung dieser Rechte voraussetzt, ergeben sich direkte
Zusammenhänge, die wie zum Beispiel beim kommunalen
Wahlrecht für EU-Angehörige aus anderen Mitgliedstaaten
besonders ins Auge springen. Aber auch im Bereich des
Aufenthaltsrechtes und der Umsetzung der anderen fachpolitischen Ansätze mit unionsbürgerschaftlicher Bedeutung ergeben sich Handlungsbedürfnisse und -möglichkeiten vor Ort.
4.3.
Daher kann und soll Unionsbürgerschaft nicht losgelöst von der Bürgerschaftlichkeit der anderen Ebenen bewertet und weiter entwickelt werden. Der Erfolg der Unionsbürgerschaft hängt in großem Umfang davon ab, wie sie in die
bestehenden bürgerschaftlichen, politisch-demokratischen
Strukturen eingebunden wird und mit welchen Zielen und
Maßnahmen sie von den regionalen und kommunalen Verwaltungen gefördert wird.
4.4.
Diese in der Unionskörperschaft angelegte Dezentralisierungsnotwendigkeit soll bei künftigen Rechtsprojekten in
den für die Unionsbürgerschaft wichtigen Fachpolitiken beachtet werden. Um diesem Prinzip Nachdruck zu verschaffen,
sollte ähnlich wie für den Umweltbereich ein entsprechender
Artikel in den zweiten Teil des EG-Vertrags eingefügt werden.
4.5.
Der AdR sollte deutlich machen, daß Subsidiarität,
Bürgerschaftlichkeit und regionale und kommunale Selbstverwaltung effiziente Institutionen auch für die Politik im Bereich
der Unionsbürgerschaft sind. Er sollte darauf dringen, daß in
der jetzt anstehenden Ausarbeitung einer Charta der Grundwerte und Grundfreiheiten das Recht auf regionale und
kommunale Selbstverwaltung in diese Charta eingefügt wird.
Der Ausschuß der Regionen erinnert in diesem Zusammenhang an sein Anliegen, ein „Europäisches Jahr der regionalen
und lokalen Selbstverwaltung“ auszurufen, mit dem die besondere Rolle der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung
für die Unionsbürgerschaft hervorgehoben werden kann.

Brüssel, den 17. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu:
— der „Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten — Festlegung der Leitlinien für die
Gemeinschaftsinitiative für ländliche Entwicklung (LEADER+)“,
— der „Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Festlegung der Leitlinien für
Programme im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen (PGI), für die die Mitgliedstaaten
Vorschläge für eine Unterstützung im Zuge der Initiative EQUAL einreichen können“, und
— der „Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Festlegung der Leitlinien für
eine Gemeinschaftsinitiative für transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer
harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des Europäischen Raumes (INTERREG)“
(2000/C 156/04)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

unter Berücksichtigung der „Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über die Leitlinien für
eine Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer
harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des europäischen Raums (INTERREG)“ (KOM(1999) 479
endg.),
unter Berücksichtigung der „Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über die Leitlinien für die
Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums (LEADER+)“ (KOM(1999) 475 endg.),
unter Berücksichtigung der „Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Festlegung der
Leitlinien für Programme im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen (PGI), für die die Mitgliedstaaten
Vorschläge für eine Unterstützung im Zuge der Initiative EQUAL einreichen können“ (KOM(1999) 476
endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 25. Oktober 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß
Artikel 265 c Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme
zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, die Fachkommission 1 „Regionalpolitik,
Strukturfonds, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, grenzüberschreitende und interregionale
Zusammenarbeit“ mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den Beitrag der Fachkommission „Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz,
Forschung, Fremdenverkehr“ (Fachkommission 5) [Berichterstatterin: Frau Sexton, Mitglied des Grafschaftsrates von Longford (IRL/ELDR)],
gestützt auf den Beitrag der Fachkommission „Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Fischerei“ (Fachkommission 2) [Berichterstatter: Herr Correia, Vorsitzender des Gemeinderates von Tavira (P/PPE)],
gestützt auf den von der Fachkommission 1 am 1. Dezember 1999 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 219/99 rev. 3) (Berichterstatterin: Frau Storm Rasmussen, Landrätin für den Kreis Kopenhagen,
DK/PSE);
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung am 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung vom 17. Februar)
folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Unter Bezugnahme auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zu den Gemeinschaftsinitiativen 20002006 (Kommissionsarbeitsprogramm Nr. 97/020) und auf die
„Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über die
Leitlinien für eine Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des europäischen
Raums (INTERREG)“ (KOM(1999) 479 endg.) arbeitet der

Ausschuß der Regionen eine Stellungnahme zu den Gemeinschaftsinitiativen 2000-2006 aus. Diese Stellungnahme ist der
Beitrag des Ausschusses zur Debatte über die Gemeinschaftsinitiativen INTERREG, LEADER+ und EQUAL im künftigen
Strukturfondszeitraum. Die Gemeinschaftsinitiative URBAN
wird in dieser Stellungnahme nicht behandelt.
1.2.
Der Ausschuß der Regionen bittet die Kommission
und die Vertreter der Mitgliedstaaten in den Verwaltungsausschüssen, in deren Zuständigkeitsbereich die einzelnen
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Gemeinschaftsinitiativen fallen, dafür Sorge zu tragen, daß die
Interessen der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
im Einklang mit dieser Stellungnahme wahrgenommen werden.
2. Allgemeine Bemerkungen zu den Gemeinschaftsinitiativen
2.1.
Die Gemeinschaftsinitiativen sind für die regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften in der Europäischen Union
von großer Bedeutung und von großem Interesse. Meist
sind sie es, die die Programme verwalten oder die Projekte
durchführen. Der Ausschuß stellt deshalb mit Genugtuung
fest, daß die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
im bevorstehenden Strukturfondszeitraum stärker einbezogen
werden sollen.
2.2.
Unter Bezug auf das Subsidiaritätsprinzip weist der
Ausschuß darauf hin, daß sowohl die Ausarbeitung als auch
die Durchführung von Plänen und Programmen primär in den
Zuständigkeitsbereich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften fallen.
2.3.
Der Ausschuß ist grundsätzlich mit der vorgeschlagenen Konzentration der Unterstützung für die Gemeinschaftsinitiativen einverstanden, d. h. daß die derzeit bestehenden
dreizehn Initiativen auf vier reduziert werden. Der Inhalt der
Initiativen trägt sowohl dem Kontinuitätsprinzip als auch den
derzeitigen Entwicklungstendenzen weitgehend Rechnung.
INTERREG

Grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit, um eine harmonische und ausgewogene Entwicklung und
Raumordnung quer durch Europa anzuregen,

LEADER+

Entwicklung des ländlichen Raums,

EQUAL

Transnationale Zusammenarbeit zur Förderung neuer Wege der Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung und Ungleichheit
im Hinblick auf den Arbeitsmarkt

URBAN

Wirtschaftliche und soziale Erneuerung von
Stadtvierteln mit akuten Problemen.

2.4.
Es bedeutet eine begrüßenswerte Vereinfachung, daß
jede Gemeinschaftsinitiative nur von einem der Strukturfonds
finanziert wird. INTERREG und URBAN werden im Rahmen
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE),
LEADER+ im Rahmen des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und EQUAL im
Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Im
Rahmen jeder Gemeinschaftsinitiative können somit Maßnahmen ergriffen werden, die unter andere Strukturfonds fallen.
Das bedeutet z. B., daß mit INTERREG auch Aktivitäten
unterstützt werden können, die normalerweise unter den ESF
oder den EAGFL fallen. Auf diese Weise wird sichergestellt,
daß die Maßnahmen innerhalb jeder einzelnen Gemeinschaftsinitiative in stärkerem Maße auf die Probleme zugeschnitten
werden, die gelöst werden sollen, und zwar im Interesse
der Gebietskörperschaften, die die Mittel anwenden. Das
vereinfacht den Verwaltungsaufwand, erfordert jedoch auch
besondere Bemühungen seitens der für die Strukturfonds
zuständigen Behörden.

C 156/19

2.5.
Die Gemeinschaftsinitiativen ergänzen die übrigen
Stukturfondsinitiativen im Rahmen der Programme für die
Ziel-1-, Ziel-2- und Ziel-3-Gebiete. Die im Zuge der Gemeinschaftsinitiativen durchzuführenden Programme müssen folglich unbedingt mit den Planungsdokumenten der Mitgliedstaaten und den operationellen Programmen koordiniert werden.
2.6.
Der Ausschuß stellt mit Genugtuung fest, daß die
wichtigsten Grundsätze, die für die neuen Gemeinschaftsinitiativen gelten sollen, der „Bottom-up-Ansatz“ und die regionale
und lokale Verantwortung und Beteiligung sind (Partnerschaftsprinzip). Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß
den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der
Ausarbeitung, der Durchführung und der Bewertung der
Programme eine zentrale Rolle zukommen muß. Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften weisen die größte
Bürgernähe auf und wissen deshalb, wie den Herausforderungen am besten begegnet werden kann. In diesem Zusammenhang sollte bekräftigt werden, daß auch bei der Aktivierung
des Programms seitens des Mitgliedstaats eine enge Partnerschaft mit den repräsentativen Organisationen und Verbänden
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die das
Programm durchführen, vorzusehen ist.
2.7.
Die Verwaltungs- und Bewertungsstrukturen sollten
so einfach und unbürokratisch wie möglich sein, und die
Genehmigungsverfahren sollten gestrafft werden, weshalb die
Effizienz der Verwaltungsstrukturen gesteigert werden sollte.
2.8.
Mit den Gemeinschaftsinitiativen sollen Initiativen unterstützt werden, die von besonderer Bedeutung für die EU
sind. Für die Unterstützung einer Gemeinschaftsinitiative ist es
deshalb nicht von Belang, ob das Projekt in einem der
Zielgebiete der EU durchgeführt werden soll oder nicht.
Vielmehr ist es Aufgabe der Strukturpolitik, durch die Festlegung von Zielgebieten und mittels regionaler Programme zum
Einkommensausgleich unter den Regionen beizutragen.
2.9.
Nach Auffassung des Ausschusses ist es von großer
Bedeutung, daß im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen zusammenarbeitende Partner als gleichwertige Partner auftreten.
2.10. Der Rat legte am 1. Juli 1999 fest, daß ca.
10,4 Mrd. Euro (Preise von 1999) für Gemeinschaftsinitiativen
bereitgestellt werden, davon 4 875 Mio. Euro für INTERREG,
700 Mio. Euro für URBAN, 2 200 Mio. Euro für LEADER+
und 2 847 Mio. Euro für EQUAL.
2.11. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die Unterstützung für die Gemeinschaftsinitiativen im bevorstehenden
Zeitraum 2000-2006 gekürzt werden soll.
INTERREG

3. Besondere Bemerkungen zu INTERREG
3.1.
Zweck der neuen INTERREG-Initiative ist die Förderung der grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit, um eine ausgewogene Entwicklung in
Europa zu gewährleisten.
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3.2.
Der Ausschuß stellt mit Genugtuung fest, daß die
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im Rahmen von
INTERREG III eine wichtigere Rolle spielen sollen.
3.3.
Der Ausschuß begrüßt es, daß dabei auf die Erfahrungen aus den früheren INTERREG-Programmen aufgebaut wird
und die Erfahrungen aus den innovativen Aktionen nach
Maßgabe von Artikel 10 des EFRE in INTERREG berücksichtigt
werden.
3.4.
Teil A

INTERREG gliedert sich in drei Teile:
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur
Förderung integrierter Regionalentwicklung
zwischen Grenzregionen, einschließlich Außen- und Seegrenzen (INTERREG III A)

Teil B

Transnationale Zusammenarbeit als Beitrag
zur harmonischen und nachhaltigen Raumentwicklung quer durch große Gruppen europäischer Regionen — Makroregionen (INTERREG III B)

Teil C

Interregionale Zusammenarbeit zur Förderung
des Erfahrungsaustauschs auf dem Gebiet der
Regionalentwicklungs- und Kohäsionspolitik
und damit zusammenhängender Methoden
sowie Förderung der Vernetzung in bezug auf
regionalpolitische Fragen (INTERREG III C).

3.5.
Für den Ausschuß ist es wichtig, daß die A-, B- und
C-Programme sich nicht überlappen; sie sollten sich vielmehr
ergänzen und somit ein breites Spektrum von Kooperationsformen- und -beziehungen ermöglichen. So sollten sowohl
Gebietskörperschaften, die bislang nur in begrenztem Umfang
an der interregionalen Zusammenarbeit beteiligt waren, als
auch Regionen mit einem größeren Erfahrungsschatz die
Möglichkeit haben, an der INTERREG-Zusammenarbeit teilzuhaben.
3.6.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Verwaltung
der INTERREG-Mittel dadurch wesentlich vereinfacht werden,
daß der Beschlußfassungsprozeß in der Praxis dezentralisiert
und den beteiligten Partnern übertragen wird und daß ein
Gleichgewicht zwischen Vereinfachung und Flexibilität geschaffen wird, mit dem gewährleistet wird, daß die Mittel rasch
ausgezahlt werden und Wirkung zeitigen. Es ist deshalb
erforderlich, die Aufteilung der Verantwortung zwischen vertikaler und horizontaler Partnerschaft transparent zu machen,
den Verwaltungsaufwand einzuschränken, die Überwachung,
Bewertung und Kontrolle zu verschärfen und somit eine
bessere und gesunde Finanzverwaltung sicherzustellen.
3.7.
Die Kommission legt Wert darauf, echte grenzübergreifende und transnationale Maßnahmen und Verwaltungseinheiten zu schaffen. Eine echte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zeichnet sich durch eine gemeinsame Beschlußfassungsstruktur aus, zu der sowohl die Entwicklung von Programmen
und die Auswahl von Projekten als auch gemeinsame Verwaltungsstrukturen gehören.

6.6.2000

3.8.
Der Ausschuß begrüßt es, daß die Kommission die
Vergabe von Globalzuschüssen unmittelbar an die INTERREGIII-Regionen ins Auge faßt. Die Anwendung des „Bottom-upAnsatzes“, dem zufolge die regionalen und lokalen Partner
selbst die Initiative ergreifen und die Auswahl der Projekte von
den regionalen und lokalen Partnern sowie den Sozialpartnern
partnerschaftlich vorgenommen wird, stellt die beste Gewähr
für eine gute Funktionsweise der Programme dar. Gemeinsam
wird so beschlossen, welche Aktivitäten dem Programm
dienlich sind und folglich unterstützt werden sollten.
3.9.
Der Ausschuß stellt mit Genugtuung fest, daß die
Einrichtung und der Ausbau von Strukturen für die gemeinsame Ausarbeitung von Programmen sowie für deren Betreuung
und Verwaltung (technische Hilfe) bis zu 100 Prozent finanziert werden können.
3.10. Der öffentliche Sektor in den Mitgliedstaaten weist
starke strukturelle Unterschiede auf, und auch die Definition
der öffentlichen Aufgaben und Mittel variiert. Ausgehend von
den mit den derzeitigen INTERREG-Programmen gesammelten
Erfahrungen empfiehlt der Ausschuß, unter Wahrung der
geltenden Wettbewerbsregeln die Zulassung gewisser Formen
privater Mittel zur Kofinanzierung der EU-Unterstützung in
Erwägung zu ziehen und diese mit einer öffentlichen Kofinanzierung gleichzustellen. Die Mittel können z. B. von Gewerkschaften, nichtstaatlichen Organisationen oder Verbänden bereitgestellt werden, die allgemeinere Ziele unterstützen. Die
Kofinanzierung würde dann nicht mehr so sehr nach ihrer
Herkunft, sondern nach ihrer Zielsetzung bewertet.
3.11. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß das Kommissionsverzeichnis der förderungsberechtigten Grenzgebiete unter INTERREG II A und der geographischen Abgrenzungen der
Großregionen unter INTERREG II B in den neuen INTERREGLeitlinien angepaßt werden soll.
3.12. Der Ausschuß stimmt dem Vorschlag der Kommission zu, eine Beobachtungsstelle für grenzüberschreitende,
transnationale und interregionale Zusammenarbeit zu errichten, sofern deren Finanzierung nicht auf Kosten der Mittelausstattung der INTERREG-Progamme erfolgt. Ein System, mit
dem Erfahrungen aus der Zusammenarbeit von Regionen
koordiniert, ausgetauscht und verbreitet werden können, wäre
in der Tat sehr nützlich.

4. Teil A — Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (INTERREG III A)
4.1.
Viele Grenzen zwischen den Staaten Europas wurden
erst in diesem Jahrhundert gezogen. Die durch Grenzänderungen hervorgerufenen Konflikte und das damit verbundene
Mißtrauen werden nur langsam überwunden, um nach und
nach einer friedlichen Koexistenz und einer konstruktiven
Zusammenarbeit Platz zu machen. Nicht zuletzt die Regionen,
die an ein mittel- oder osteuropäisches Land angrenzen, haben
die Erfahrung gemacht, daß eine Grenze zwei Länder eher
voneinander trennt als eine Stätte der Begegnung ist. Es
ist deshalb sehr wichtig, daß der Unterstützung für eine
Zusammenarbeit über die EU-Außengrenzen — einschließlich
der maritimen Grenzen — hinweg auch weiter Priorität
eingeräumt wird.
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4.2.
Der grenzübergreifenden Zusammenarbeit kommt
eine wichtige Funktion zu, wenn es darum geht, das geschichtliche, kulturelle und politische Verständnis beider Seiten füreinander zu verbessern und z. B. sprachliche, kulturelle sowie
politische und administrative Hindernisse für eine Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg aus dem Weg zu räumen.
4.3.
Der Ausschuß stimmt der Kommission darin zu, daß
die bestehenden INTERREG-II-A-Regionen Grundlage für die
Festlegung der künftigen Programme für die grenzübergreifende Zusammenarbeit sein sollten. Der Ausschuß der Regionen
stellt mit Zufriedenheit auch die Hervorhebung der Außengrenzen der EU in den Leitlinien fest. INTERREG III A ist
ein Programm, das große Bedeutung für den Ausgleich der
regionalen Lebensstandardunterschiede, insbesondere an der
langen Grenze zwischen der EU und Rußland hat. INTERREG
III A ermöglicht den baltischen Kandidatenländern die Übernahme der Entwicklungspolitik der EU.
4.4.
Für die Regionen, die Inseln sind oder am Meer liegen,
erfolgen die Kommunikation und die Kontakte über das Meer
hinweg. Es ist wichtig, daß die Seekommunikationswege im
Hinblick darauf ausgebaut und verbessert werden, daß der
Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, der Bildungssektor und das
kulturelle Leben, die sich über die Grenzen hinweg erstrecken,
im Binnenmarkt besser zusammenhängen. Deshalb müssen
Flexibilitätselemente eingeführt werden, die es den Inseln
gestatten, die Möglichkeiten unter Teil A zu nutzen, was
insbesondere für die Regionen in äußerster Randlage gilt, die
mit dem Auslaufen der Initiative REGIS zurechtkommen
müssen.
4.5.
Der Ausschuß stellt daher zu seiner Zufriedenheit
fest, daß einige Seegrenzen weiterhin unter INTERREG III A
berücksichtigt werden. Es gereicht besonders den Inseln sowie
isolierten und peripheren Regionen zum Vorteil, wenn die
bereits bestehenden, gut funktionierenden und natürlichen
Kooperationsregionen über die See hinweg auch künftig mit
Unterstützung rechnen können.
4.6.
Es gibt zahlreiche Beispiele für echte grenzüberschreitende INTERREG-Verwaltungsstrukturen, wozu auch die Euregios gehören. Obwohl diese auf dezentralen, transnationalen
politischen und administrativen Strukturen beruhen, sollte
der Begriff Euregio nach Auffassung des Ausschusses nicht
Voraussetzung für die Übertragung der Verwaltung von INTERREG-III-A-Programmen und -Mitteln sein, wenngleich er
als Mehrwert gelten sollte.
4.7.
Die Kommission schlägt vor, jeweils nur ein Programm
für jede Landesgrenze mit spezifischen Unterprogrammen für
kleinere grenzübergreifende Kooperationsbereiche aufzustellen. Nach Ansicht des Ausschusses arbeiten gerade die INTERREG-III-A-Regionen auf der Grundlage eigener politischer
Prioritäten, die nicht in einem zentralen Programm pro
Landesgrenze zusammengefaßt werden können. Es widerspricht auch dem „Bottom-up-Ansatz“, der horizontalen Partnerschaft aus den jeweiligen regionalen und lokalen Stellen
sowie den Sozialpartnern in den Grenzregionen den verwaltungstechnischen und finanziellen Beschlußfassungsprozeß zu
entziehen. Der Ausschuß spricht sich deshalb dafür aus, die
Selbständigkeit der einzelnen Programme, die sich auf die
Zusammenarbeit über eine bestimmte Landesgrenze hinweg
erstrecken, beizubehalten.
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4.8.
Der Ausschuß begrüßt die breite Skala der Bereiche der
Zusammenarbeit, die die Kommission im Hinblick auf die
Durchführung grenzübergreifender Entwicklungsstrategien
vorschlägt. Die grenzübergreifenden Programme spiegeln die
spezifischen Herausforderungen wider, mit denen die einzelnen Grenzregionen konfrontiert sind. Es ist deshalb wichtig,
daß das Verzeichnis der Themen der Zusammenarbeit einen
größeren Rahmen darstellt, in den beispielsweise auch eine
Medienzusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene
aufgenommen werden kann.
4.9.
Nach Ansicht des Ausschusses sollten die INTERREGIII-A-Programme flexibler gestaltet werden, damit die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Programmen auf mehreren
Ebenen gestärkt wird: auf Ebene des Programms, auf der
politischen und administrativen Ebene sowie auf Ebene der
Projekte. Es sollte möglich sein, daß innerhalb zweier oder
mehrerer Programme eine Zusammenarbeit stattfindet in
bezug auf gemeinsame Zielsetzungen, die Koordinierung von
Aktivitäten und die Unterstützung gemeinsamer Projekte. Wo
dies zweckmäßig ist, sollte die Flexibilität es möglich machen,
daß III-A-Programme sich auf Regionen in mehr als zwei
Staaten erstrecken, wie dies beispielsweise in der Grenzregion
zwischen Belgien, Frankreich und Luxemburg der Fall ist.
4.10. Der Ausschuß stimmt der geltenden Bestimmung zu,
daß bis zu 20 % der Mittel im Rahmen grenzüberschreitender
Programme für Projekte und Maßnahmen in Gebieten bereitgestellt werden können, die an Grenzregionen angrenzen. Eine
Voraussetzung für die Unterstützung ist, daß die Mittel
— z. B. in Form erhöhter Mobilität — dem gesamten
Grenzgebiet zugutekommen,

5. Teil B — Transnationale Zusammenarbeit (INTERREG
III B)
5.1.
Die Zusammenarbeit nach Maßgabe von Teil B unterscheidet sich u. a. dadurch von Teil A, daß das geographische
Gebiet größer ist und mehr Partner beteiligt sind (Makroregionen). Die Zusammenarbeit findet im Bereich der Raumordnung
und der regionalen Entwicklung statt. Teil B gestattet die
Zusammenarbeit mit benachbarten Regionen in Drittstaaten
bei Projekten, die zur Entwicklung und Unterstützung gemeinsamer Strategien für die Makroregionen beitragen.
5.2.
Die förderfähigen Aktivitäten im Rahmen von INTERREG III B sollten im Vergleich zum derzeitigen INTERREG-IIC-Programm ausgebaut werden. Neben Analysen und Studien
sollten auch Projekte mit stärker ins Auge fallenden Ergebnissen, und zwar auch kleinere (Infrastruktur-) Investitionen und
Pilotprojekte, unterstützt werden können. Damit könnten
Aktivitäten und Resultate besser gemessen werden. Ferner
sollte der Begriff Raumordnung eine Erweiterung finden, so
daß die eigentliche Regional- und Wirtschaftsentwicklung
sowie die technische Entwicklung und Forschung, die Förderung der Beschäftigung und die Ausbildung unterstützt werden
können.
5.3.
Soll INTERREG einen positiven Beitrag zur künftigen
Politik für die regionale Entwicklung leisten, müßten die
operationellen Programme der Initiative, sofern möglich, mit
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den Zielsetzungen des Europäischen Raumentwicklungskonzepts übereinstimmen. INTERREG III B und das Europäische
Raumentwicklungskonzept sollten sich gegenseitig zum Vorteil gereichen, indem die im Rahmen des Raumentwicklungskonzepts vorgebrachten Empfehlungen für ein ausgewogeneres polyzentrisches Territorium, eine nachhaltige Entwicklung,
eine ausgewogene Verkehrsinfrastruktur sowie die Wahrung
der Natur und des kulturellen Erbes anhand konkreter Projekte
in die Praxis umgesetzt werden.

einheiten unter Teil B haben per definitionem nicht die erforderlichen diesbezüglichen Voraussetzungen, um Programme
auszuarbeiten, die sich quer über die gesamte EU erstrecken
und thematisch einen breiteren Bereich abdecken, als er für die
Programme unter Teil B gilt.

5.4.
Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Makroregionen unter Teil B offen sein sollten für Regionen, die einen
positiven Beitrag zu einer nachhaltigen, harmonischen und
ausgewogenen Entwicklung leisten können. Regionen, die ein
natürliches Hinterland zu einer Makroregion darstellen und
eine Verbundenheit mit ihr aufweisen, sollten sich an INTERREG-III-B-Projekten beteiligen können.

— daß der interregionalen Zusammenarbeit eine eigenständige inhaltliche Qualität innerhalb der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III eingeräumt wird;

5.5.
Das gegenwärtige INTERREG-II-C-Programm erscheint
als ein Programm, das von der nationalen Ebene dominiert
wird, aber auch von regionalen Gebietskörperschaften genutzt
werden kann. Es handelt sich jedoch nicht um ein Programm,
das auf den Prioritäten der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften für die Entwicklung der geographischen Gebiete,
die von den Programmen abgedeckt werden, beruht. Es sollte
deshalb gründlich geprüft werden, inwieweit die bestehenden
INTERREG-II-C-Programmplanungs- und -Verwaltungsstrukturen im Rahmen der neuen INTERREG-III-B-Programme
fortgeführt werden sollen.
5.6.
Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Festlegung
der Gebiete, die für eine Zusammenarbeit im Rahmen von
INTERREG III B in Frage kommen, in Übereinstimmung mit
den betroffenen Regionen und Regionalverbänden sowie nach
Bewertung der Angemessenheit der INTERREG-II-C-Gebiete
erfolgen muß. Bei dieser Bewertung muß berücksichtigt werden, daß in einigen INTERREG-II-C-Gebieten die Durchführung von operationellen Programmen viel Zeit in Anspruch
genommen hat.

6. Teil C — Interregionale Zusammenarbeit (INTERREG
III C)
6.1.
INTERREG III C soll die Zusammenarbeit zwischen
Regionen in ganz Europa betreffen. Nicht alle regionalen und
lokalen Gebietskörperschaften verfügen nämlich über die
geographischen Voraussetzungen, die Erfahrung, die Kapazität
oder Größe, um an einer grenzübergreifenden oder transnationalen Zusammenarbeit nach Teil A oder B teilnehmen zu
können. Der Ausschuß begrüßt deshalb die neue Initiative und
weist erneut darauf hin, daß Mittel bereitgestellt werden
müssen, mit denen eine Vernetzung und kleinere interregionale
Erfahrungsaustauschprojekte unterstützt werden können.
6.2.
Der Ausschuß steht der Idee, daß die Verwaltungseinheiten nach Maßgabe von Teil B die Programme unter Teil C
ausarbeiten und verwalten, skeptisch gegenüber. Die Teil-BProgramme werden aufgrund geographischer Makroregionen
definiert und betreffen Raumordnung und regionale Entwicklung. Die transnationalen Programme nach Teil C sind unter
einem anderen Aspekt zu betrachten, und die Verwaltungs-

6.3.
Die inhaltliche Ausgestaltung des Aktionsbereiches C
sollte darauf abzielen,

— daß die interregionale Zusammenarbeit die anderen Aktionsbereiche als horizontales Instrument für den europaweiten Dialog und den Erfahrungsaustausch über die
Teilnahme der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der Umsetzung von Gemeinschaftspolitiken ergänzt
und
— daß die Förderung der interregionalen Zusammenarbeit
durch eine eigenständige und dezentrale Programmverwaltung in Europa durchgeführt wird.
6.4.
Die INTERREG-III-C-Programme müssen geographische, thematische und/oder sonstige Gemeinsamkeiten aufweisen. Nach Auffassung des Ausschusses sollte Teil C innovativer
und spezifischer ausgerichtet sein und Kooperationsmodelle
unterstützen, die unter Teil A oder B nicht berücksichtigt
werden können.
6.5.
Ferner könnte eine Anzahl geographischer Programme
ausschließlich für lokale und andere Gebietskörperschaften
aufgestellt werden, in die aufgrund gemeinsamer politischer
Prioritäten für die Entwicklung des jeweiligen Gebiets PHARE-,
TACIS- und MEDA-Mittel einbezogen würden. In einem
solchen gemeinsamen Rahmen sollte über die Unterstützung
von Vorhaben entschieden werden können, an denen Partner
sowohl aus EU- als auch aus Drittstaaten beteiligt sind, damit
sichergestellt wird, daß die Initiativen für die tatsächlichen
Bedürfnisse der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
und die Prioritäten für die Regionen Relevanz haben.
6.6.
Der Ausschuß stellt mit Genugtuung fest, daß die Gebietskörperschaften der rückständigen Regionen, Inseln, isolierten und peripheren Regionen in besonderem Maße die Möglichkeit haben, in Maßnahmen nach Teil C einbezogen zu werden.

7. Koordinierung mit der Unterstützung für Drittstaaten
7.1.
Es bedarf vereinfachter und kohärenter Verfahren,
damit die Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen Staaten und dem Mittelmeergebiet gestärkt wird und
diese Staaten in die Politiken der EU einbezogen werden. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, die Programme
PHARE, TACIS und MEDA sowie die EU-Instrumente zur
Unterstützung der Nicht-PHARE-Staaten auf dem Balkan besser mit INTERREG III abzustimmen.
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7.2.
Besondere Berechtigung hat die interregionale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung. Kooperation und Erfahrungsaustausch tragen in erheblichem Maße
zur Vorbereitung der Bewerberländer auf die Mitgliedschaft in
der Europäischen Union bei und leisten damit indirekt einen
wichtigen Beitrag zur Förderung der europäischen Integration
und Kohäsion.

Gemeinschaftsinitiativen bereitgestellten Gesamtmittel entfallen soll, d. h. 4,875 Mrd. Euro im Zeitraum 2000-2006.

In bezug auf die Koordinierung der Unterstützung sei hier auf
eine Reihe von Problemen hingewiesen:

8.3.
Gleichzeitig muß nach Ansicht des Ausschusses der
Regionen berücksichtigt werden, daß für INTERREG II C im
Laufe des derzeitigen Programmplanungszeitraums lediglich
von 1997 bis 1999 Mittel bereitgestellt wurden. Infolgedessen
und aufgrund der positiven Ergebnisse, die von INTERREG II C
erzielt wurden, sollte den transnationalen Aktivitäten höheres
Gewicht beigemessen werden.

7.3.
Infolge der neuen Leitlinien kann PHARE CBC (crossborder co-operation — grenzübergreifende Zusammenarbeit)
nur Teil A mitfinanzieren, während Teil B aus Mitteln des
strukturpolitischen Instruments zur Vorbereitung auf den
Beitritt (ISPA) oder des Hauptteils (Mainstream) des PHAREProgramms mitfinanziert werden kann. Allerdings sind die
unter Teil B vorgesehenen Projekte nicht umfangreich genug,
um die Schwelle der Mitfinanzierungsfähigkeit nach Maßgabe
der vorgenannten Instrumente zu erreichen. Das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt ist nur
zur Förderung großer Vorhaben (über 5 Mio. Euro) in den
Bereichen Verkehr und Umwelt gedacht, und Mainstream
PHARE darf nur Projekte mit einem Umfang von über 2 Mio.
Euro unterstützen.
7.4.
Die Verfahren, nach denen die einzelnen Programme
abgewickelt werden, und die entsprechende Budgetplanung ist
uneinheitlich. Während für PHARE, ISPA und TACIS ein
einjähriger Etat vorgesehen ist, erstrecken sich die INTERREGHaushalte auf mehrere Jahre. Dementsprechend werden die
Vorhaben innerhalb verschiedener Zeitrahmen durchgeführt.
7.5.
Die Programme sind auf verschiedene Ziele und Interventionsbereiche ausgerichtet. Während INTERREG III B die
Raumplanung fördern soll, zielt beispielsweise das PHAREProgramm auf die Vorbereitung der Bewerberländer auf den
EU-Beitritt ab und soll TACIS den Ländern der ehemaligen
Sowjetunion den Übergang erleichtern. Aufgrund der unterschiedlichen Leitlinien für die verschiedenen Programme müssen für ein- und dasselbe Projekt verschiedene Anträge gestellt
werden. Dadurch wird das Projekt zudem unnötig verzögert,
da die Fristen für die Bewilligung der Anträge im Rahmen der
einzelnen Programme nicht dieselben sind.
7.6.
Der Ausschuß der Regionen schlägt vor, innerhalb der
Haushalte von PHARE, TACIS und MEDA einen bestimmten
Mittelanteil zur Mitfinanzierung von INTERREG-III-Projekten
bereitzustellen, der dann auf Empfehlung der transnationalen
INTERREG-Lenkungsausschüsse für förderungswürdige Projekte verwendet werden kann.
7.7.
Der Ausschuß stellt fest, daß die Kommission in den
Leitlinien für INTERREG eine bessere Koordinierung von
INTERREG mit der Unterstützung für die Nachbarstaaten der
EU in Mittel- und Osteuropa, auf dem Balkan und im
Mittelmeerraum anstrebt.
8. Finanzierung
8.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt es, daß der
INTERREG-Initiative höhere Priorität eingeräumt wird. Er ist
damit einverstanden, daß auf INTERREG III die Hälfte der für

8.2.
Die Staats- und Regierungschefs haben im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Agenda 2000 betont, daß
den grenzübergreifenden Aktivitäten im Hinblick auf die EUErweiterung ein besonderer Stellenwert zukommt.

8.4.
Aus diesem Grunde empfiehlt der Ausschuß der Regionen, die Mittel zwischen INTERREG III A und III B angemessen
aufzuteilen, so daß einerseits die grenzübergreifenden Aktivitäten im Rahmen von INTERREG II A im derzeitigen Umfang
aufrechterhalten werden und andererseits der Tatsache — relativ gesehen — Rechnung getragen wird, daß für die transnationalen Aktivitäten im Rahmen von INTERREG II C lediglich
während der Hälfte des derzeitigen Programmplanungszeitraums Mittel bereitgestellt wurden. Die Konsequenz wäre,
daß den Initiativen im Rahmen des neuen Programmteils
INTERREG III C ein niedrigerer Anteil zugewiesen wird.
8.5.
Aus diesem Grund empfiehlt der Ausschuß der Regionen, die Mittel zwischen den INTERREG-III-Linien so aufzuteilen, daß die Verteilung der Entscheidung der Staats- und
Regierungschefs im Zusammenhang mit der Agenda 2000
Rechnung trägt, und der Schwerpunkt bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten — insbesondere mit Blick auf die Erweiterung
— liegt.
8.6.
Um zu verhindern, daß bestimmte nationale Teile der
transnationalen INTERREG-III-B-Räume hinsichtlich der ihnen
zugewiesenen Mittel gegenüber benachbarten Teilen zu kurz
kommen, wodurch die erwarteten Synergieeffekte abgeschwächt zu werden drohen, empfiehlt der Ausschuß der
Regionen der Europäischen Kommission, die Mitgliedstaaten
um Anwendung eines Systems zu ersuchen, wonach ihre
EFRE-Gesamtmittel so aufgeteilt werden, daß die Solidarität
innerhalb der jeweiligen Räume sowie eine echte Kontinuität
gegenüber INTERREG II C gewährleistet sind.
9. Empfehlungen für INTERREG III
Der Ausschuß der Regionen gibt folgende Empfehlungen ab:
1. Die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Programmplanung, Durchführung, Auswahl
und Bewertung sollte durch eine uneingeschränkte Anwendung des Subsidiaritätsprinzips aufgewertet werden.
2. Die Verwaltung sollte durch folgende Maßnahmen wesentlich vereinfacht werden: Verlagerung des Entscheidungsfindungsprozesses auf die Ebene der beteiligten Parteien und
Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Vereinfachung
und Flexibilität, so daß die Mittel rasch ausgezahlt werden
und Wirkung zeitigen können.
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3. Die Programme sollten nach dem Partnerschaftsprinzip
aufgestellt werden, so daß die Programmplanungs-, Finanzund Verwaltungsbeschlüsse von den regionalen und lokalen Partnern sowie den Sozialpartnern gefaßt werden.
4. Die INTERREG-Programme unter Teil A, B und C sollten
sich gegenseitig so ergänzen, daß sowohl Gebietskörperschaften, die bisher erst in begrenztem Umfang an der
interregionalen Zusammenarbeit beteiligt waren, als auch
Regionen mit einem größeren Erfahrungsschatz die Möglichkeit zur Teilnahme an der INTERREG-Kooperation
erhalten.
5. Die INTERREG- III-Programme sollten so flexibel gestaltet
werden, daß eine Zusammenarbeit auf allen Programmund Projektstufen sowie politischen und administrativen
Ebenen realisierbar ist.
6. Die im Rahmen von INTERREG III bereitgestellten Mittel
sollten flexibel eingesetzt werden, und der Zugang zu
diesen Mitteln sollte Regionen offenstehen, die zu einer
harmonischen, ausgewogenen Entwicklung beitragen
können. Regionen, die als natürliches Hinterland der
jeweiligen INTERREG-Makroregion zu betrachten sind und
eine eindeutige Verbundenheit mit ihr aufweisen, sollten
die Möglichkeit haben, an den INTERREG-III-Programmen
teilzunehmen.
7. Allen geförderten Projekten und Partnern sollte ohne
Rücksicht darauf, ob die Partner aus dem Zielgebiet
kommen oder nicht, einheitliche Zuschüsse gewährt werden.
8. Private Mittel, die zur Unterstützung allgemeiner Ziele
aufgebracht werden, sollten der öffentlichen Kofinanzierung gleichgestellt werden.
9. Der Begriff Euregio sollte nicht Voraussetzung für die
Übertragung der Programmplanungs- und Verwaltungsfunktionen im Rahmen der INTERREG-III-A-Programme
sein.
10. Für die Zusammenarbeit über eine bestimmte Landesgrenze hinweg, die im jetzigen Programmplanungszeitraum
mit Hilfe mehrerer Programme durchgeführt wird, sollten
im Rahmen von INTERREG III A ebenfalls mehrere
Programme aufgestellt werden.
11. Das Verzeichnis der Interventionsbereiche im Zusammenhang mit INTERREG III A sollte einen größeren Rahmen
darstellen, der eine Zusammenarbeit innerhalb der jeweiligen Themenbereiche ermöglicht.
12. Die im Rahmen von INTERREG III B förderfähigen Aktivitäten sollten ausgebaut werden, damit u.a. auch kleinere
(Infrastruktur-)Investitionen und Pilotprojekte unterstützt
werden können.
13. Es sollte gründlich geprüft werden, inwieweit die bestehenden INTERREG-II-C-Programmplanungs- und -Verwaltungsstrukturen im Rahmen der neuen INTERREG-III-BProgramme fortgeführt werden sollten.
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14. Die Idee, daß die transnationalen Verwaltungseinheiten
nach Maßgabe von Teil B die Programme unter Teil C
ausarbeiten und verwalten, wird mit Skepsis betrachtet.
15. Die PHARE-, TACIS- und MEDA-Programme sollten besser
mit den INTERREG-III-Programmen koordiniert werden.
16. Die Mittel sollten angemessen zwischen INTERREG III A
und III B aufgeteilt werden, so daß die grenzübergreifenden
INTERREG-II-A-Aktivitäten beibehalten werden, den transnationalen Aktivitäten ein höherer relativer Stellenwert
beigemessen und den Initiativen im Rahmen des neuen
INTERREG III C ebenfalls ein angemessener Anteil eingeräumt wird.
EQUAL
10. Bemerkungen zu EQUAL
10.1. Die beiden Ziele „hohes Beschäftigungsniveau“ und
„sozialer Zusammenhalt“ sind große Herausforderungen für
die Europäische Union. Im Vertrag von Amsterdam wird die
Rolle der Union bei der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung
bekräftigt. Der Vertrag bezieht sich ausdrücklich auf die
Bekämpfung von Ausgrenzung und Diskriminierung. Nach
Artikel 137 kann der Rat
„zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fördern,
die die Verbesserung des Wissensstandes, die Entwicklung
des Austausches von Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung innovativer Ansätze und die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben.“
10.2. Für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und sozialen
Ausgrenzung gibt es nicht nur moralische und ethnische
Gründe, sondern auch wirtschaftliche. Das Tempo der Modernisierung und die Entwicklung neuer Technologien haben eine
rasche Neubewertung des Qualifikationsbedarfs in der Union
erforderlich gemacht. Denjenigen, die Zugang zur allgemeinen
und beruflichen Bildung haben, bieten sich zahllose Möglichkeiten, die sich entwickelnde Informationsgesellschaft zu nutzen. Doch für diejenigen Arbeitskräfte, die eine niedrigqualifizierte Tätigkeit ausüben, oder — was noch schlimmer ist —
nicht am Erwerbsleben teilhaben, vergrößert sich die Kluft
zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften.
Durch Maßnahmen zur Öffnung des Arbeitsmarktes für alle
Menschen und vor allem für die am stärksten Benachteiligten
kann die Union ein Potential an menschlichen Ressourcen
freisetzen, das sonst verborgen und ungenutzt bleibt. Nicht
selten werden bei einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften Beschäftigte aus dem Ausland eingestellt, statt daß für
nicht ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte oder Erwerbslose
entsprechende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
10.3. Die Festlegung der Europäischen Beschäftigungsstrategie und nationaler Aktionspläne hat zur Reform des Europäischen Sozialfonds (ESF) geführt. Die künftigen Ziele und
Prioritäten des Europäischen Sozialfonds werden sich an der
Europäischen Beschäftigungsstrategie orientieren.
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10.4. Während des Programmplanungszeitraums 19941999 werden die Maßnahmen des ESF größtenteils im Rahmen
der beiden Gemeinschaftsinitiativen ADAPT (Anpassung an
den industriellen Wandel) und BESCHÄFTIGUNG (Wiedereingliederung arbeitsloser Zielgruppen ins Erwerbsleben) durchgeführt. Letztere ist in vier Förderbereiche unterteilt: NOW,
HORIZON, YOUTHSTART und INTEGRA.
10.5. Diese beiden Initiativen sind wichtige Gemeinschaftsinstrumente zur Förderung des Wandels in den für Beschäftigung und Arbeitsmarkt relevanten Politikbereichen. Sowohl
ADAPT als auch BESCHÄFTIGUNG kam eine wichtige Rolle
zu, als es galt, die Voraussetzungen für künftige Maßnahmen
im Bereich Innovationen und innovative Verfahren zur Bereitstellung präventiver, aktiver Maßnahmen zu schaffen. Durch
Transfer von bewährten „Mainstreaming“-Verfahren und entsprechenden Erfahrungen an andere Unternehmen und Einrichtungen, Programme und Projekte in sämtlichen Mitgliedstaaten haben sie eine Grundlage für die Verbreitung von
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geschaffen. Darüber hinaus haben sie durch ihre internationalen Partnerschaften den
Lernprozeß beschleunigt.
10.6. Die neu konzipierte EQUAL-Initiative wird sich auf
die Erfahrungen und den Erfolg von ADAPT und BESCHÄFTIGUNG stützen. Die erheblichen Möglichkeiten der transnationalen Zusammenarbeit, sowohl zwischen einzelnen Projekten
wie zwischen Projektmanagern und politischen Entscheidungsträgern, sollen weiter ausgebaut werden, und der Transfer
bewährter Verfahren soll sich auf die Europäische Beschäftigungsstrategie auswirken.
10.7. Zu Recht hat die Kommission festgestellt, daß die
Erfahrungen mit ADAPT und BESCHÄFTIGUNG lehrreich
sind. Das erlangte „Know-how“ muß als Grundlage genutzt
werden, insbesondere von den Projektverantwortlichen und
den Personen, die an der Durchführung der Initiativen beteiligt
sind. Der in den letzten Jahren geschaffene zusätzliche Nutzen
der laufenden Gemeinschaftsinitiativen muß berücksichtigt
und ausgebaut werden.
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11.1.2. Die Kommission befürchtet u. U., daß sich für die
Organisationen, die sich an kleinen Projekten beteiligen,
und für sie selbst, aufgrund des Verwaltungsaufwands kein
bedeutender Multiplikator-Effekt ergäbe. Der Ausschuß der
Regionen ist jedoch der Ansicht, daß im Falle einer effizienten
und vereinfachten Verwaltung von EQUAL das Ergebnis besser
und lohnender für alle Beteiligten wäre.

11.2. Zusätzlichkeit
11.2.1. Bei der neuen EQUAL-Initiative muß auch die Frage
der Zusätzlichkeit behandelt werden. Nach Erfahrungen mit
ADAPT und BESCHÄFTIGUNG haben die Partner oftmals
Schwierigkeiten, die Gelder zur Kofinanzierung zu beschaffen.
Dies ist vor allem für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften problematisch, die sich zu großen transnationalen
Projekten verpflichten. Bei der EQUAL-Initiative werden die
Gelder auf große Projekte konzentriert und dadurch u. U.
einige lokale und regionale Gebietskörperschaften von der
Teilnahme an EQUAL-Projekten ausgeschlossen, da sie nicht
die notwendigen Gelder zur Kofinanzierung beschaffen
können. „Kleinere“ Projekte können somit eine wichtige Rolle
in der EQUAL-Initiative spielen, da die Kofinanzierung für
Projekte mit einem kleineren Budget möglich sein dürfte.

12. Maßnahmen
12.1. EQUAL sieht Unterstützung für Maßnahmen im
Rahmen von drei großen Förderbereichen vor:
i)

Förderbereich A: transnationale integrierte Projekte

ii) Förderbereich B: nationale Vernetzung und Verbreitung
iii) Förderbereich C: Entwicklung von Handlungsstrategien für
die Politik

12.2. Bereich A: Transnationale integrierte Projekte
11. Projektprofil und Zusätzlichkeit

11.1. Projektprofil
11.1.1. Der Kommissionsvorschlag, mit dem eine Verzettelung der Finanzmittel in zu viele kleine Projekte verhindert
werden soll, stellt einen Richtungswechsel dar. Im Gegensatz
zum gegenwärtigen Programmplanungszeitraum sollte die
Anzahl der finanziell geförderten Projekte nach Ansicht der
Kommission verringert werden, so daß die erfolgreichen
Projekte im Umfang eher größer werden dürften. Die Frage, ob
für „kleine“ Projekte der Ausbau transnationaler Elemente
bedeutend ist, ist von größter Wichtigkeit. Nach Meinung des
Ausschusses der Regionen sollten die Projekte nicht nach
ihrer Größe beurteilt oder bewertet werden. Oftmals besitzen
„kleine“ Projekte ein großes Potential an Konzeption und
Transfer bewährter Verfahren. Bewährte Verfahren dürften bei
kleineren Projekten leichter aufzeigbar sein als bei unübersichtlichen Projekten.

12.2.1. Im Mittelpunkt der Projekte im Förderbereich A
steht die Bekämpfung von Diskriminierung und Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. Neben dem Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen sollen die Projekte auf der Grundlage
von drei Kriterien ausgewählt und durchgeführt werden:
a) Innovation: Bewertung im Hinblick auf die bisherigen
Erfahrungen mit Gemeinschaftsinitiativen
b) Handlungskompetenz: Die Personengruppen, die unmittelbar von Diskriminierung und Benachteiligung auf dem
Arbeitsmarkt betroffen sind, sollen direkt mitwirken.
c) Integrierter Ansatz: Erfolgreiche Projekte sollten eine Reihe
von Maßnahmen miteinander verbinden.
12.2.2. Zu Bereich A: Transnationale, integrierte Projekte
hat die Kommission drei Projektphasen empfohlen: eine Vorbereitungsphase, eine operationelle und schließlich eine Bewertungs- und Verbreitungsphase.
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12.2.3. Der Ausschuß der Regionen begrüßt, daß laut
Empfehlung der Kommission der Europäische Sozialfonds als
einziger Strukturfonds zur Finanzierung dieser integrierten
Projekte herangezogen werden soll, da dies eine Vereinfachung
bedeuten würde.
12.2.4. Nach Ansicht des Ausschusses der Regionen ist es
besonders wichtig, die Begriffe Innovation, Handlungskompetenz und integrierter Ansatz vom Start der Initiative an
eindeutig zu definieren. Ist dies bei EQUAL der Fall, dürfte
ein Großteil der Unsicherheit, die hinsichtlich ADAPT und
BESCHÄFTIGUNG bestand, entfallen.
12.3. Bereich B: Nationale Netze und Verbreitung
12.3.1. Nach Vorstellung der Kommission soll durch Bereich B: Nationale Netze und Verbreitung in jedem Mitgliedstaat die Initiative auf eine begrenzte Zahl von durch EQUAL
geförderte Themenbereiche ausgerichtet werden. Nach Ansicht
des Ausschusses der Regionen sollten die lokalen und regionalen Interessen Anteil haben am Entscheidungsprozeß in den
Mitgliedstaaten und der Kommission über die relevanten
Themenkomplexe. Laut Empfehlung der Kommission soll jeder
Mitgliedstaat geeignete Verfahren für die Vernetzung der
Projekte und die Verbreitung beispielhafter Ergebnisse (good
practice) auf nationaler Ebene vorschlagen. Der Ausschuß
der Regionen ist der Auffassung, daß lokale und regionale
Interessengruppen aktiv an der Etablierung der genannten
Verfahren beteiligt werden sollten.
12.4. Förderbereich C: Entwicklung von Handlungsstrategien für
die Politik
12.4.1. Der Ausschuß der Regionen teilt die Auffassung
der Kommission, daß sie und die Mitgliedstaaten durch
Förderbereich C — Entwicklung von Handlungsstrategien für
die Politik gemeinsam anstreben sollen, bei den Themenschwerpunkten der EQUAL-Initiative modellhafte Ergebnisse der Projekte mit der Entwicklung von Handlungsstrategien für die Politik zu verknüpfen. Der Ausschuß der Regionen
unterstützt insbesondere die Bestrebungen, Instrumente zur
vergleichenden Bewertung und Verbreitung von Ergebnissen
zu entwickeln.

13. Durchführung von EQUAL
13.1. Laut Empfehlung der Kommission sollte jeder Mitgliedstaat ein nationales Programm entsprechend den Themenschwerpunkten und mit Blick auf die Europäische Beschäftigungsstrategie ausarbeiten. Nach der Annahme dieser Programme sollen die Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung
öffentliche Projektausschreibungen durchführen und nationale
Begleitausschüsse einrichten, die die Durchführung der Initiative überwachen. Der Ausschuß der Regionen ist der Auffassung, daß die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
gerade auf der Ebene der Mitgliedstaaten erheblich zum
Gelingen von EQUAL beitragen können. Ferner sollten die
regionalen und lokalen Interessen in den nationalen Begleitausschüssen vertreten sein, damit sie ihre eigenen lokalen
und regionalen Erfahrungen einbringen können.
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14. Maßnahmen
14.1. Der Ausschuß der Regionen nimmt mit Sorge die
Absicht der Kommission zu EQUAL zur Kenntnis, anders als
bei den gegenwärtigen Gemeinschaftsinitiativen künftig keine
Gelder für bestimmte Gesellschaftsbereiche zu reservieren. Alle
an der Bekämpfung von Ausgrenzung beteiligten Einrichtungen werden miteinander um die Gelder der EQUAL-Initiative
konkurrieren müssen. So müssen vielleicht diejenigen, die
gegen die Diskriminierung von Behinderten kämpfen, mit
jenen konkurrieren, die sich für die Gleichstellung von
Männern und Frauen am Arbeitsplatz einsetzen. Ob hierbei
die besten und verdienstvollsten Projekte zum Zuge kommen,
ist fraglich. Der Ausschuß der Regionen möchte die Kommission ermutigen, im Rahmen der EQUAL-Initiative Maßnahmen
zu erwägen, die besonders auf die verschiedenen Randgruppen
der Gesellschaft abzielen.
15. Empfehlungen in bezug auf EQUAL
15.1. Nach Ansicht des Ausschusses der Regionen sollten
bei der Erarbeitung der Leitlinien für EQUAL einige Punkte
berücksichtigt werden.
(1) EQUAL soll dazu dienen, die Ergebnisse aus den derzeitigen
ADAPT- und EMPLOYMENT-Initiativen zu konsolidieren.
Es gilt jedoch, neue Programme und Maßnahmen in einen
neuen Kontext, nämlich in die europäische Beschäftigungsstrategie, einzubetten. Aus EQUAL muß ein Instrument
werden, das der EU, den lokalen, regionalen und nationalen
Instanzen bei ihren Maßnahmen gegen die Ausgrenzung
aus der Berufswelt und der übrigen Gesellschaft behilflich
sein kann.
(2) Der Verwaltungsaufwand für die Beantragung der Gelder
sollte so niedrig wie möglich gehalten werden. Oftmals
werden potentielle Bewerber durch einen langwierigen
bürokratischen Prozeß abgeschreckt.
(3) Wenn möglich sollten eindeutige Definitionen bereitgestellt werden. Die Begriffe Innovation, Transnationalität
und Mainstreaming müssen im Zusammenhang mit
EQUAL eindeutig definiert werden.
(4) Die begleitenden Tätigkeiten, die einen Vergleich der
Ergebnisse und des Erfolgs einzelner Projekte ermöglichen,
müssen ausgebaut werden.
(5) Besonders wichtig ist, daß ein breiter Nutzeffekt erfolgreicher EQUAL-Projekte auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene nur dann erreicht werden kann, wenn eine Verbreitungsstrategie während der Projektphase und nicht nach
deren Abschluß entwickelt wird.

LEADER+
16. Bemerkungen zu LEADER+
16.1. Die wichtige Neuerung der Gemeinschaftsinitiative
LEADER (I und II) bestand in der gewählten Strategie, die sich
mit folgenden Punkten umreißen läßt:
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— integrierter Ansatz, der fast alle Interventionsinstrumente
berücksichtigt
— Anreize und technische Unterstützung für die Entwicklung;
— Bildungsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen;
— Gründung/Konsolidierung/Modernisierung von Unternehmen;
— Aufwertung der lokalen Rohstoffe durch Verarbeitung
im kleinen Maßstab;
— Absatzförderung und Vermarktung lokaler Erzeugnisse
und Dienstleistungen;
— Konsolidierung und Diversifizierung des ländlichen
Tourismus;
— Erhaltung und Aufwertung der natürlichen Ressourcen
und des Kulturerbes;
— integrative Intervention: die Vorhaben und Tätigkeiten
in den verschiedenen Bereichen werden innerhalb eines
globalen und kohärenten Aktionsplans aufeinander abgestimmt und nicht bloß als voneinander unabhängige
Vorhaben aneinandergereiht;
— gebietsbezogene Intervention: die Intervention wird in
Abhängigkeit von den Ressourcen, Möglichkeiten und
Erwartungen eines in der Regel kleineren Gebiets konzipiert und umgesetzt;
— „Bottom-up“-Ansatz: die Unternehmen und die Bevölkerung des jeweiligen Gebiets werden dazu ermuntert, sich als
Akteure eines lokalen Entwicklungsprozesses zu verstehen;
— dezentrale Verwaltung: hierfür sind die Lokalen Aktionsgruppen zuständig, denen ein hohes Maß an Autonomie eingeräumt wird, um die erforderliche Flexibilität bei
der Durchführung zu gewährleisten.
16.2. In der Beschreibung von LEADER+ werden in dem
Kommissionsdokument die Grundzüge der früheren Programme wieder aufgegriffen. Darüber hinaus wird jedoch mit der
Forderung, daß die Strategie der lokalen Entwicklungspläne im
Zusammenhang mit einem aus einer Reihe von angegebenen
Themen stehen soll, ein neues Element eingeführt. Der Ausschuß der Regionen findet es wichtig, daß die Interventionen
auf zielgerichtete Problembereiche konzentriert werden. Die
von der Kommission genannten Themen und Zielgruppen
sind dazu geeignet, in eine integrierte Entwicklungsstrategie
aufgenommen zu werden. Nach Ansicht des Ausschusses sollte
die jeweilige lokale Arbeitsgruppe jedoch mehr als ein Thema
oder eine Zielgruppe wählen können. Er fordert außerdem die
Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit einer Ergänzung der Liste
möglicher Themen und Zielgruppen zu nutzen.
Ferner muß klar gesehen werden, daß nach der Konzeption von
LEADER+ grundsätzlich alle ländlichen Gebiete der fünfzehn
Mitgliedstaaten für eine Förderung in Betracht kommen
können und von daher in den Leitlinien für die Aufstellung
von Programmplänen diesbezüglich keine Hürden aufgebaut
werden dürfen.
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Deswegen schlägt der Ausschuß der Regionen vor, die entsprechenden Passagen aus dem Mitteilungsentwurf der Kommission zu streichen. Dies betrifft den zweiten Satz von Punkt 9
sowie den gesamten Punkt 10 der Kommissionsmitteilung.
16.3. Darüber hinaus ist die Rede davon, daß von jedem
lokalen Aktionsplan eine im Vergleich zu den Interventionen
im Rahmen der herkömmlichen Programme besondere, ja
originelle Entwicklungsstrategie erwartet wird.
Was die herkömmlichen Programme unter anderem kennzeichnet, ist jedoch gerade ein sektoraler oder zielgruppenbezogener Ansatz.
16.4. Die wirkliche Neuerung, die mit LEADER+ eingeführt
wurde, ist das von dieser Gemeinschaftsinitiative ermöglichte
und geförderte Konzept, und dieser methodologische Fortschritt muß unbedingt erhalten und gefestigt werden.
16.5. Unseres Erachtens muß an dieser Stelle betont werden, daß ein Aktionsplan für die integrierte Entwicklung eines
ländlichen Gebiets nicht nur aus innovativen Maßnahmen
bestehen kann. Ein derartiger Aktionsplan muß eine Vielzahl
von Initiativen und Vorhaben umfassen, um den lokalen
Problemen und Erwartungen Rechnung zu tragen, in dem
betreffenden Gebiet zu Ergebnissen zu führen und damit zur
Verstärkung einer lokalen Entwicklungsdynamik beizutragen.
Innovativ ist der Plan in seiner Gesamtheit, was nicht ausschließt, daß sich auch einige nicht innovative Maßnahmen
als notwendig erweisen können, um die Durchführbarkeit,
Kohärenz und Nachhaltigkeit des Gesamtprozesses zu gewährleisten.
16.6. Zuletzt sei daran erinnert, daß das LEADER-Konzept
lokale Entwicklungspartnerschaften erfordert, die für die Ausarbeitung und Umsetzung eines lokalen Aktionsplans sowie
— gleichzeitig und in vollem Maße — die intensive Motivierung, Mobilisierung und Betreuung der beteiligten Bevölkerung
und Unternehmen verantwortlich sind. LEADER+ ist ohne
eine lokale Dynamik, ohne die Schaffung einer Entwicklungskultur auf Gebietsebene nicht zu verwirklichen.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, daß auch LEADER+
in großem Umfang Anreize und technische Unterstützung für
die Entwicklung vorsieht, so daß die Finanzierung einer breiten
Palette von Aktivitäten und Initiativen ermöglicht wird
— u. a. die Einrichtung und der Betrieb von Fördernetzen (mit
Basiseinheiten, materieller und personeller Ausstattung), die
Schaffung von gebietsbezogenen Informationsmedien und
Motivationsinstrumenten, die Veranstaltung von Festen und
Festspielen.
Die Möglichkeit, den Erwerb von Fachwissen zu unterstützen,
sollte ebenso wie andere Formen technischer Unterstützung
— ggf. in geringerem Umfang — auch in den ländlichen
Gebieten gegeben sein, in denen bestehende LEADER-Gruppen
fortgeführt werden.
16.7. Bei LEADER+ soll der Schwerpunkt besonders auf
solchen Maßnahmen liegen, die integrativ wirksam werden
und verschiedene, auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtete
Investitionen synergetisch und komplementär bündeln.

C 156/28

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

16.8. Es ist ganz besonders wichtig, daß dieses Programm
Anreize für kleine, von der lokalen Ebene ausgehende Initiativen gibt.
16.9. LEADER+ soll die Arbeit der lokalen Entwicklungspartnerschaften und -akteure in ihrer Wirkung verstärken. Insbesondere im Interesse einer verbesserten Umsetzung der Fördermaßnahmen, der interterritorialen Zusammenarbeit und der Vernetzung der ländlichen Gebiete muß die
unmittelbare Einbeziehung der CARREFOUR vorgesehen werden.
16.10. LEADER+ muß mit anderen Programmen abgestimmt werden, die in Bereichen wie Schaffung von Arbeitsplätzen, Berufsbildung und Handwerk sowie in weiteren
sozialen Interventionsbereichen komplementäre Ziele verfolgen.
16.11. Da der Ausschuß der Regionen viele gewählte
Vertreter der lokalen Ebene aus ländlichen Gebieten mit
spezifischen Strukturproblemen umfaßt, nimmt er LEADER+
mit besonderem Interesse auf.
16.12. Die gewählten Vertreter der lokalen Ebene spielen
bei der Dynamisierung des Entwicklungsprozesses in ländlichen Problemgebieten die wichtigste Rolle, da die lokalen
Gebietskörperschaften schließlich die Träger der maßgeblichen
Investitionsvorhaben im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die generelle Ankurbelung der Wirtschaft
sind. Es wäre daher abträglich, wenn sich LEADER+ auf
europäischer, nationaler oder regionaler Ebene reglementierenden und bürokratischen Verfahrensweisen unterwerfen müßte,
statt lokale Projekte zu fördern.
16.13. Der Ausschuß der Regionen dringt darauf, daß das
Verfahren für die Durchführung des Programms möglichst
schnell abgewickelt wird.
Angesichts der an das Programm geknüpften Erwartungen
wäre es äußerst zweckmäßig, wenn die Bewertung der Anträge
nicht — wie angegeben — fünf Monate in Anspruch nehmen
würde. Die lokalen Akteure der Entwicklung sind nicht
sonderlich gut an Bürokratie gewöhnt und dürften Schwierigkeiten haben, lange Wartezeiten hinzunehmen.
Auch die Durchführung des Programms muß gegen Verzögerungen gesichert sein. Dem Kommissionsvorschlag zufolge
kann sich die Auswahl der Aktionsgruppen über einen Zeit-
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raum von bis zu zwei Jahren vom Zeitpunkt der Festlegung
der Auswahlkriterien an hinziehen. Dieser Prozeß sollte beispielsweise auf ein halbes Jahr reduziert werden können.
Aufgrund der Erfahrungen aus der derzeitigen Programmperiode ist der Ausschuß der Ansicht, daß eine verspätete Inangriffnahme der Programme die Durchführung und die Wirkung
der Maßnahmen in den neuen LEADER-Gebieten, in denen
erst das erforderliche Fachwissen vermittelt werden muß,
schwächen würde. In den Gebieten, die erneut ausgewählt
werden, kann das erworbene Fachwissen wieder verlorengehen.
16.14. Im Hinblick auf die drei Titel von LEADER+ vertritt
der Ausschuß der Regionen die Auffassung, daß finanziell
der Schwerpunkt auf Titel 1 — gebietsbezogene, integrierte
Entwicklungsstrategien mit Pilotcharakter — liegen sollte.
Finanzierungsanträge müssen nach dem Kriterium ausgewählt
werden, daß es sich tatsächlich um lokale Strategien handelt,
an denen verschiedene Partner beteiligt sind.
16.15. Der Ausschuß der Regionen spricht sich dafür aus,
daß es möglich sein sollte, im Rahmen von LEADER+ auch
Infrastrukturvorhaben zu fördern; andernfalls sollten derartige
Vorhaben bei der Bewertung im Zuge anderer Programme als
vorrangig eingestuft werden.
Für eine wirksame Strategie zur Entwicklung des ländlichen
Raums ist es notwendig, bestimmte grundlegende Infrastrukturen zu schaffen, ohne die keine nachhaltige Entwicklung
möglich ist.
16.16. Die Forderung der Kommission, Kooperationen
nicht nur auf den bloßen Erfahrungsaustausch zu beschränken,
wird im wesentlichen unterstützt. Trotzdem sollte der alleinige
Erfahrungsaustausch als eigenständige Kooperationsform nicht
von einer Förderung ausgenommen sein.
16.17. Die Vorabbeschränkung auf bestimmte Gebiete
einer Region gemäß Ziffer 9 des Leitlinienentwurfs sollte
gestrichen werden.
16.18. Die Beschränkung der Begünstigten ausschließlich
auf die lokalen Arbeitsgruppen gemäß Ziffer 12 Absatz 1 der
Leitlinie sollte aufgehoben werden.
Das gleiche gilt für die Beschränkung des Anteils von Behörden
und gewählten Vertretern auf 50 % in der Entscheidungsebene
der lokalen Arbeitsgruppen (Ziffer 12, Absatz 3).

Brüssel, den 17. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission an die
Mitgliedstaaten über Leitlinien für eine Gemeinschaftsinitiative für die wirtschaftliche und soziale
Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und Stadtviertel zur Förderung einer dauerhaften
Städteentwicklung (URBAN)“
(2000/C 156/05)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Vorschlag für eine Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über Leitlinien für
eine Gemeinschaftsinitiative für die wirtschaftliche und soziale Wiederbelebung der krisenbetroffenen
Städte und Stadtviertel zur Förderung einer dauerhaften Städteentwicklung (URBAN) (KOM(1999) 477
endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 25. Oktober 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, die Fachkommission 4 „Raumordnung,
Städtefragen, Energie, Umwelt“ mit der Erarbeitung einer Stellungnahme zu diesem Thema zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 4 am 2. Dezember 1999 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 357/99 rev. 1) (Berichterstatterin: Frau Powell, UK, PSE);
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung am 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung vom 17. Februar)
folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt den Vorschlag der
Kommission, die Gemeinschaftsinitiative URBAN fortzusetzen,
als sichtbaren Beweis für die Notwendigkeit, benachteiligten
Stadtgebieten weiterhin strukturelle Hilfe durch die EU zukommen zu lassen. Er begrüßt außerdem, daß die Leitlinien dem
Europäischen Parlament und dem Ausschuß der Regionen als
Entwurf zu einer ersten Konsultierung vorgelegt werden, bevor
die endgültige Fassung erscheint.
1.2.
Der Ausschuß erkennt an, daß mit dem gegenwärtigen
Ansatz, die Hilfe auf Stadtgebiete auszurichten, die an hoher
Arbeitslosigkeit, schlechten Wohnbedingungen, einer verwahrlosten Umwelt und einem Mangel an sozialen Einrichtungen leiden, beträchtliche Erfolge verbucht werden konnten;
heute gibt es EU-weit zahlreiche Beispiele für hochinnovative
Projekte.
1.3.
Die erste Gemeinschaftsinitiative URBAN hat große
Fortschritte auf dem Wege zu einer Schaltstelle, die in die
großen Förderprogramme führt, gemacht, aber es muß noch
mehr getan werden. Durch die direkte Beteiligung der Gemeinden trug URBAN zu einem Paradigmenwandel bei, indem es
einen anderen Ansatz für integrierte Partnerschaften und die
Programmplanung bot. Die Erfahrungen mit den früheren
Gemeinschaftsinitiativen und das sich ausbreitende Bewußtsein, daß der Städtepolitik eine wesentliche Bedeutung zukommt, trugen dazu bei, der neuen städtischen Ausrichtung
der Finanzierung im Rahmen der Ziele 1 und 2 Gestalt zu
verleihen, und stellen so einen wichtigen Schritt hin zur
Anerkennung der Bedürfnisse der Städte in der Union dar.
1.4.
Es verdient festgehalten zu werden, daß die neue
Gemeinschaftsinitiative einen zusätzlichen Weg für die EU

bietet, die Probleme städtischer Gebiete anzugehen, wobei
unter Ziel-1 und -2 beträchtlich größere Beträge an Fördermitteln zur Verfügung stehen. Die vorgeschlagene Summe
(700 Mio. Euro für die Jahre 2000-2006) muß in diesem
Zusammenhang gesehen werden, aber der Ausschuß möchte
gleichwohl seine Auffassung zu Protokoll geben, daß Mittel im
Umfang der im vorhergehenden Programm bereitgestellten
Beträge oder darüber hinaus ein breiteres Spektrum innovativer
Projekte ermöglichen würden.

2. Eine Strategie für die Gemeinschaftsinitiative URBAN
2000-2006
2.1.
In die Strategie für die neue Gemeinschaftsinitiative
URBAN muß das breitere Spektrum von Einflüssen, welche
auf die EU einwirken oder in ihr wirksam werden, Eingang
finden. In manchen Städten liegen die Arbeitslosenziffern über
dem nationalen Durchschnitt, ein Umstand der zeigt, wie
sich die Umgestaltung der Wirtschaft auswirkt und daß die
Anpassungsfähigkeit der einzelnen Gebiete unterschiedlich ist.
2.2.
Die gegenwärtigen Herausforderungen, ausgehend von
einer Weltwirtschaft, in deren Zentrum Wachstumssektoren
wie die Kommunikation, der Verkehr, der internationale
Handel und die Umwelttechnik stehen, kommen in vielerlei
Hinsicht in den Städten unverhältnismäßig stark zur Geltung.
2.3.
Eine der drängendsten Sorgen der EU bleibt die soziale
Ausgrenzung, eine vor allem Langzeitarbeitslose, Angehörige
ethnischer Minderheiten und Migranten, die zusätzlich zu den
Sprachbarrieren noch vor einem ihnen verschlossenen Arbeitsund Wohnungsmarkt stehen, treffende Notlage.
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2.4.
Der Schutz und die Verbesserung der städtischen
Umwelt bleibt eine Herausforderung, die sich weltweit stellt.
Neben anderen Entwicklungen verstärken zur Neige gehende
natürliche Ressourcen, eine zunehmende Umweltverschmutzung und wachsende Müllberge sowie der Verlust von
Grünflächen den Problemdruck, der nach gesteigerten Anstrengungen der Union verlangt.
2.5.
Die erwähnten Mißstände machen einen umfassenden
Lösungsansatz, bei dem vorbeugende Maßnahmen mit Therapien für akute Leiden kombiniert werden, erforderlich. Der
Ausschuß stellt mit Freude fest, daß die Kommission bei vielen
ihrer Vorschläge um einen solchen Ansatz bemüht scheint. Er
legt ihr gleichwohl nahe, den breiteren Entwicklungsströmen,
die in dem Entwurf keine Berücksichtigung finden (beispielsweise die Globalisierung und die Bedeutung vorbeugender
Maßnahmen), noch größere Aufmerksamkeit zu schenken.

3. Allgemeine Ziele und Grundsätze
3.1.
Die beiden wichtigsten Ziele werden in dem Leitlinienentwurf folgendermaßen formuliert (Ziffer 8):
a) die Förderung der Ausarbeitung und Anwendung von
besonders innovativen Strategien für die wirtschaftliche
und soziale Wiederbelebung von kleinen und mittleren
Städten oder heruntergekommenen Stadtvierteln in größeren Städten;
b) Förderung und Austausch von Know-how und Erfahrungen in bezug auf eine nachhaltige Stadterneuerung und
-entwicklung in der Europäischen Union.
Im indikativen Verzeichnis von förderfähigen Maßnahmen,
das den Leitlinien beigefügt ist, liegt der Schwerpunkt auf
umweltfreundlicher Erschließung und Sanierung sowie auf
der Eingliederung sozial ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen,
denen Zugang zu Grundversorgungsdienstleistungen wie Gesundheitsdiensten, Bildungseinrichtungen und den öffentlichen Verkehrsmitteln verschafft werden soll. Es wäre der
Beschreibung der Ziele dienlich, wenn diese Schwerpunkte
darin deutlicher zum Vorschein kämen.
3.2.
Unter dieser Voraussetzung unterstützt der Ausschuß
die beiden Hauptziele des neuen Programms. Der Schlüssel
zum dauernden Erfolg von URBAN wird in neuartigen Strategien mit Projekten liegen, die das Leben der Menschen wirklich
verbessern und nationale, regionale und lokale politische
Programme und Förderregelungen unter einen Hut bringen.
So birgt die neue Gemeinschaftsinitiative auch aufregende
Möglichkeiten für kommunale Behörden, welche die verschiedenen Aspekte ihrer Arbeit am Phänomen der sozialen Ausgrenzung in einem integrierten Ansatz bündeln wollen. Hier
bringt die neue Gemeinschaftsinitiative wirklich zusätzlichen
Nutzen. Auch aus Sicht der lokalen und regionalen Behörden
ist ein verstärkter Austausch von Erfahrungen und nachahmenswerten Beispielen höchst willkommen, sind sie es doch,
welche die laufenden Programme weiterzuentwickeln und
durchzuführen haben. Dem muß bei der Ausarbeitung neuer
Programme sowie bei deren Begleitung und Durchführung
Rechnung getragen werden.
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3.3.
Der Ausschuß freut sich, feststellen zu können, daß
gezielte Maßnahmen in städtischen Gebieten eines der wesentlichen Merkmale der neuen Programmvorschläge bilden, und
teilt die Auffassung, daß die Bevölkerung eine bestimmte
Mindestgröße erreichen muß. Durch den Einbau der Programme in breitergefaßte wirtschaftliche, soziale und ökologische
Strategien lassen sich Verbindungen zwischen armen und
prosperierenden Gebieten knüpfen.
3.4.
Die von den Kommunen durchgeführten Programme,
enge Partnerschaften und integrierte Maßnahmen sind die
wesentlichen Faktoren für den Erfolg des laufenden URBANProgramms, und der Ausschuß freut sich, daß sie auch den
neuen Programmen zugrunde liegen. Gezielte Initiativen auf
lokaler Grundlage wie URBAN liefern Anstöße zu einem
aktiven und innovativen Handeln in lokalen Partnerschaften,
die ein breites Spektrum lokaler Akteure in lokalen Partnerschaften mit dem Ziel zusammenbringen, die Mitwirkung ihrer
Gemeinde zu fördern und aufrechtzuerhalten. Eben diese
gemeinsame Arbeit, kommunale Themen und vorrangige
Ziele festzulegen sowie Verbesserungspläne aufzustellen und
durchzuführen, führt zu nachhaltigen Lösungen.
3.5.
Der Ausschuß möchte allerdings betonen, daß die
lokale Gemeinschaft ihre Rolle nur spielen kann, wenn ein
entsprechendes lokales Potential aufgebaut und weiterentwickelt wird. Das braucht Zeit und muß im Programmplanungsverfahren berücksichtigt werden. Der Ausschuß fordert
die Kommission außerdem auf, klar zum Ausdruck zu bringen,
daß die Qualität des Erreichten den Erfolg des integrierten
Politikansatzes zeigen wird und nicht einfach quantifizierbare
Ergebnisse, die beispielsweise belegen, daß irgendwelche formalen Beratungsverfahren stattgefunden haben.
3.6.
Außerdem weist der Ausschuß darauf hin, daß die
Vielfalt der städtischen Gebiete nach individuell abgestimmten
und elastischen Lösungen verlangt. Ein fertiges Modell kann
hier nicht gefordert oder übergestülpt werden — jedes städtische Gebiet hat seine eigenen, besonderen Anliegen und steht
vor Herausforderungen, die besondere Ansätze und Lösungen
erforderlich machen. Mithin steht und fällt der Erfolg der
Projekte mit der Wandlungsfähigkeit der Lösungsmodelle.
3.7.
Integration ist ein Thema, das auf der Tagesordnung
für die nachhaltige Entwicklung einen Spitzenplatz einnimmt,
und dieser Ansatz muß in den neuen Programmen gefördert
werden. Wenn wir das Wirtschaftswachstum drosseln, werden
wir nie zu einer erfolgreichen städtischen Gemeinschaft gelangen; wir können die städtische Umwelt aber auch nicht
bewahren, wenn sich nicht alle Teile der Bevölkerung der
gemeinsamen Verantwortung für die Erhaltung und Verbesserung der Qualität des städtischen Lebens bewußt sind; schließlich können wir wirtschaftliche Prosperität nicht herbeiführen
oder erhalten, solange das Phänomen der sozialen Ausgrenzung so viele unserer Stadtviertel prägt.
3.8.
Der Ausschuß weiß auch, wie wichtig ein gutes
Stadtmanagement, der Aufbau eines lokalen Potentials, das
Veränderungen ermöglicht, und die Förderung von Bürgerbeteiligung sind, und begrüßt, daß diesen Zielen im Rahmen
der neuen Gemeinschaftsinitiative Vorrang eingeräumt wird.
Werden die im Aktionsrahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung gemachten Empfehlungen weiterentwickelt, könnten
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sich aus dem Programm durchaus Chancen für neuartige
und anpassungsfähige Entscheidungsprozesse, die auch den
Gemeinden Mitbestimmungsmöglichkeiten einräumen, ergeben.

Nach Ansicht des Ausschusses wäre im fünften Kriterium der
Begriff „Migranten“ angemessener als „Einwanderer“; statt
„Qualifikationsdefizite“ sollte besser „Qualifikationslücke“ stehen, und in den die Ausbildung und Qualifikationen betreffenden Aussagen sollte der Begriff „Vermittelbarkeit“ auftauchen.

4. Förderfähige Gebiete und Aktionsschwerpunkte

4.3.
Der Ausschuß begrüßt, daß der Entwurf eine elastische
Anwendung der Indikatoren zuläßt, was eine Berücksichtigung
der unterschiedlichen Bedürfnisse von Stadtgebieten ermöglicht und die Chancen für wirkungsvollere Programme als
Konsequenz vergrößert.

4.1.
Der Ausschuß versteht die Gründe für den Vorschlag,
daß ein förderfähiges Gebiet mindestens 10 000 Einwohner
haben muß, denn nur bei einer solchen Größenordnung lassen
sich zukunftsweisende Strategien entwickeln. Er nimmt zur
Kenntnis, daß höchstens rund 50 Stadtgebiete gefördert werden können. Nach Auffassung des Ausschusses sollte es jedem
Mitgliedstaat möglich sein, noch weitere städtische Gebiete
über die von der Kommission vorgeschlagene Zahl hinaus zu
berücksichtigen. Allerdings sollte die Gemeinschaft genug
Mittel bereitstellen, um zu gewährleisten, daß jedes Programm
die Ziele der Initiative URBAN erfüllt. Außerdem begrüßt er,
daß die Zulassungsbedingungen des Programms weiter gefaßt
wurden, so daß nun alle verödeten Städte oder Gebiete
innerhalb von Städten für eine Förderung in Betracht kommen.
Damit beseitigt die Kommission eine künstliche Hürde, die
hier früher aufragte, und ermöglicht einen kohärenten Ansatz
bei der Behandlung städtischer Probleme in dem jeweiligen
Gebiet. Indem sie nun auch soziale Faktoren wie die Gesundheit
zuläßt, wird sie auch dazu beitragen, die Wirkungen der
Strukturfonds auszuweiten. Früher nicht förderfähige Stadtgebiete werden jetzt größere Chancen haben, in den Genuß von
Fördermitteln zu kommen, und Stadtgebiete, die den Ziel-2Status eingebüßt haben, lassen sich möglicherweise weiter
fördern. Gleichzeitig wird aber ein heftiger Wettbewerb um
die Fördermittel ausbrechen. Angesichts der Zahl der geplanten
Projekte, der zugrunde gelegten Bevölkerungsgröße und des
Umfangs der Förderfähigkeit wird klar, daß die Erwartungen,
was die erreichbaren Ergebnisse angeht, auf ein realistisches
Maß zurückgeschraubt werden müssen.
4.2.
Die Leitlinien nennen folgende neun Kriterien für die
Förderfähigkeit, von denen das betreffende Gebiet mindestens
drei erfüllen muß:
— eine hohe Langzeitarbeitslosenquote;
— eine geringe Wirtschaftstätigkeit;
— weite Verbreitung von Armut und sozialer Ausgrenzung;
— ein besonderer Umstellungsbedarf aufgrund lokaler wirtschaftlicher und sozialer Schwierigkeiten;
— ein hoher Anteil an Einwanderern, ethnischen und Minderheitengruppen, oder Flüchtlingen;
— ein niedriges Bildungsniveau, erhebliche Qualifikationsdefizite in der Bevölkerung, und hohe Schulaussteigerraten;
— eine hohe Kriminalitätsrate;
— eine problematische Bevölkerungsentwicklung und
— eine in besonderem Maße geschädigte Umwelt.

4.4.
Außerdem weist der Ausschuß auf die Notwendigkeit
hin, die Chancengleichheit zu fördern, und möchte noch
hinzufügen, daß alle Formen der Ausgrenzung nur dazu
beitragen, daß sich die Kluft zwischen armen und reichen
Regionen noch weiter vergrößert. Die lokalen und regionalen
Behörden wünschen sich, daß dieser Gesichtspunkt in ihren
Programmen berücksichtigt wird.
4.5.
Nach Ansicht des Ausschusses ist der vorgeschlagene
Schwerpunktkatalog eine geeignete Richtschnur für Programme im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen, da er ein breites
Themenspektrum umfaßt und zusammen mit der beträchtlichen Vielfalt an Maßnahmen, die gefördert werden können,
zur Entwicklung zukunftsweisender Strategien und elastischer
Entscheidungsverfahren beitragen dürfte.

5. Ausarbeitung der Programme — Vorlage und Genehmigung
5.1.
In ihren Leitlinien schlägt die Kommission von ihr
vorzunehmende individuelle Mittelzuweisungen an jeden Mitgliedstaat, Mindestausgaben in Höhe von 500 Euro je Einwohner und eine (in Anhang II aufgeführte) Höchstzahl förderfähiger Gebiete in jedem Mitgliedstaat vor. Den Mitgliedstaaten
fiele demnach anschließend die Aufgabe zu, die zu fördernden
Gebiete auszuwählen, eine Kostenaufschlüsselung zu erstellen
und die in dem jeweiligen Lande anzuwendenden genauen
Förderkriterien anzugeben. Die lokalen Behörden werden
danach im Einklang mit den Bedingungen der Leitlinien und,
wo dies geeignet erscheint, in Zusammenarbeit mit regionalen
und nationalen Behörden, Programme im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen ausarbeiten. Diese Programme müssen
der Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden, bevor
EFRE-Mittel bewilligt werden können.
5.2.
Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß die Leitlinien
genauere Angaben zur Pflicht der Mitgliedstaaten, ihr Entscheidungsverfahren offenzulegen, enthalten sollten. Dies betrifft
auch die Verpflichtung, lokale und regionale Behörden zu
konsultieren und einen offenen Wettbewerb um die Fördergelder zuzulassen. Als Alternative empfiehlt er ein gerechteres
und strafferes Verfahren, das die Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, die Kriterien auszuwählen, einschränken würde, was
darauf hinausliefe, daß sich die lokalen Behörden einfach
bemühten, die in den Leitlinien genannten Kriterien zu erfüllen.
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5.3.
Der Ausschuß begrüßt die Tatsache, daß den lokalen
Behörden in den Leitlinien eine Vorreiterrolle zugewiesen wird.
Nehmen diese doch eine einzigartige Position ein, wenn es
darum geht, im gemeinnützigen Sektor Kapazitäten aufzubauen und neue Formen partnerschaftlicher Arbeit zu entwickeln.
5.4.
Da Innovation ein Kernbegriff der neuen Gemeinschaftsinitiative ist, empfiehlt der Ausschuß der Kommission,
sich besonders um einen einfachen, geradlinigen und elastischen Ansatz zur Verwaltung dieser Initiative zu bemühen,
um den lokalen Behörden und ihren Partnern zu ermöglichen,
die für ihr Gebiet wirksamste Verfahrensweise zu wählen.

6. Begleitung, Durchführung, Bewertung
6.1.
Die lokalen Behörden werden auch eine führende Rolle
im Rahmen der Verfahren spielen, die für die Verwaltung und
Durchführung der Programme zu entwickeln sind, ob dies nun
auf lokaler, nationaler oder nationenübergreifender Ebene
erfolgt. Der Ausschuß betont, daß die lokalen Behörden auch
zu den Begleit- und Lenkungsausschüssen zugelassen werden
sollten.

7. Finanzierung
7.1.
Der Ausschuß bekräftigt nochmals, daß er die neue
Initiative URBAN unterstützt. Auch wenn er sich bewußt ist,
daß das Programm am Ende der Debatte über die Strukturfondsreform aufgenommen wurde und daß städtische Gebiete
in den Genuß bedeutenderer Förderbeträge aus den Mitteln
von Ziel-1 und Ziel-2 kommen können, möchte er doch
festhalten, daß das verhältnismäßig geringe Budget an zugewiesenen Mitteln der Tatsache, daß vier Fünftel der Unionsbevölkerung in Städten leben, nicht gerecht wird.

8. Schlußfolgerungen
8.1.
Der Ausschuß freut sich, daß er und das Europäische
Parlament einen Leitlinienentwurf zur Konsultation vorgelegt
bekommen haben.
8.2.
Der Ausschuß unterstützt die Fortsetzung der Gemeinschaftsinitiative URBAN und — entsprechend den Empfehlungen unter Ziffer 8.3 der Schlußfolgerungen — die allgemeinen
Zielsetzungen für den Zeitraum 2000-2006, stellt aber bedau-
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ernd fest, daß der Umfang der zugewiesenen Mittel ziemlich
gering ausgefallen ist.
8.3.
Es wäre der Beschreibung der unter Punkt 8 des
Leitlinienentwurfs genannten Ziele dienlich, wenn die im
weiteren Verlauf des Entwurfs gesetzten Schwerpunkte umweltfreundliche Erschließung und Sanierung sowie Eingliederung sozial ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen über den
Zugang zu Grundversorgungsdienstleistungen wie Gesundheitsdiensten, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln darin deutlicher zum Vorschein kämen.
8.4.
Der Ausschuß begrüßt die Fortsetzung des Ansatzes
gezielter Initiativen auf lokaler Grundlage, sähe es aber gerne,
wenn der Zeit, die zum Aufbau und zur Weiterentwicklung des
Potentials in den lokalen Gemeinschaften in den Programmen
Rechnung getragen würde. Außerdem fordert er die Kommission auf, folgerichtig auch qualitative Ergebnisse zu berücksichtigen.
8.5.
Der Ausschuß betont, daß die Vielfalt der in den
städtischen Gebieten herrschenden Verhältnisse in den Programmen ihren Niederschlag finden und von der Kommission
in angemessener Weise berücksichtigt werden muß.
8.6.
Der Ausschuß begrüßt die Ausweitung der Förderkriterien als einen zweckmäßigeren Ansatz zur Ausarbeitung
von Programmen und unterstützt die Tatsache, daß die
Zulassungsbedingungen des Programms weiter gefaßt wurden,
so daß nun alle verödeten Städte oder Gebiete innerhalb von
Städten für eine Förderung in Betracht kommen. Gleichzeitig
wird aber ein heftiger Wettbewerb um die Fördermittel ausbrechen. Es ist wichtig, die Erwartungen hinsichtlich der Zahl der
wahrscheinlich geförderten Projekte und der erreichbaren
Ergebnisse auf ein realistisches Maß zurückschrauben.
8.7.
Der Ausschuß begrüßt die Rolle, die den lokalen
Behörden bei der Ausarbeitung und Durchführung der Programme im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen zugewiesen
wird, und wünscht sich, daß dies in den Vereinbarungen zur
Programmverwaltung ihren Niederschlag findet. Dies gilt auch
für die Pflicht der Mitgliedstaaten, ihr Entscheidungsverfahren
offenzulegen, und die lokalen und regionalen Behörden bei der
Festlegung der Kriterien zu konsultieren. Denn der Ausschuß
würde die Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, besondere
Kriterien für Bewerbungen, die über den in den Leitlinien
genannten Katalog hinausgehen, festzulegen, gerne beschneiden.
8.8.
Für die Verwaltung und Durchführung der neuen
Gemeinschaftsinitiative wünscht sich der Ausschuß ein
Höchstmaß an Einfachheit und Wandlungsfähigkeit.

Brüssel, den 17. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum „Europäischen Jahr der Sprachen 2001“
(2000/C 156/06)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund des von der Europäischen Kommission vorgelegten „Vorschlags für einen Beschluß des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Jahr der Sprachen 2001“ (KOM(1999) 485
endg.),
aufgrund des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 25. Oktober 1999 und des Beschlusses des
Rates vom 30. November 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß Artikel 149 und Artikel 150 des EGVertrags mit diesem Thema zu befassen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 15. September 1999, die Fachkommission 7 „Bildung,
Berufsbildung, Kultur, Jugend, Sport, Bürgerrechte“ mit der Erarbeitung einer Stellungnahme zu diesem
Thema zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 7 am 3. Dezember 1999 angenommenen Entwurf einer
Stellungnahme (CdR 465/99 rev. 1) (Berichterstatter: Herr Pella, I-PPE),
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

In der Präambel des EG-Vertrags heißt es, daß die Mitgliedstaaten „entschlossen sind, durch umfassenden
Zugang zur Bildung und durch ständige Weiterbildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer
Völker hinzuwirken“,
In Artikel 18 EG-Vertrag ist das Recht jedes Unionsbürgers festgelegt, „... sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten ... frei zu bewegen und aufzuhalten“. Für die uneingeschränkte Ausübung dieses Rechts
sind Fremdsprachenkenntnisse unerläßlich,
In den Schlußfolgerungen des Rates vom 12. Juni 1995 wird betont, daß „nach Auffassung des Rates ...
die Vielfalt der Sprachen erhalten und die Mehrsprachigkeit in der Union bei unterschiedsloser
Respektierung der Sprachen der Union im Sinne des Subsidiaritätsprinzips gefördert werden (sollte).“
Durch den Beschluß 2493/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der am 23. Oktober 1995
gefaßt wurde und in dem das Jahr 1996 zum Europäischen Jahr des lebensbegleitenden Lernens erklärt
wurde, hat man herausgestellt, welch große Rolle dem lebenslangen Lernen bei der Entwicklung von
Fähigkeiten, einschließlich sprachlicher Kompetenzen, während des gesamten Lebens zukommt,
Das SOKRATES-Programm, das am 14. März 1995 durch den Beschluß 819/95/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates aufgestellt und am 23. Februar 1998 durch den Beschluß 576/98/EG abgeändert
wurde, sieht vor, die Kenntnis der Sprachen der Union zu fördern und damit zu einem besseren
gegenseitigen Verständnis und einer stärkeren Solidarität zwischen den Völkern der Union beizutragen,
Das am 6. Dezember 1994 durch den Beschluß 94/819/EG des Rates aufgestellte Programm LEONARDO
DA VINCI hat auf der Grundlage der Ergebnisse des LINGUA-Programms Aktivitäten zur Entwicklung
sprachlicher Fähigkeiten als Teil von Maßnahmen der beruflichen Bildung unterstützt. Diese Unterstützung
wird in der zweiten Phase des Programms LEONARDO DA VINCI fortgeführt, die durch den Beschluß
99/382/EG des Rates vom 26. April 1999 eingeleitet wurde,
Durch die Entscheidung des Rates 96/664/EG vom 21. November 1996 wurde ein mehrjähriges
Programm zur Förderung der sprachlichen Vielfalt der Gemeinschaft in der Informationsgesellschaft
angenommen,
Die Sprachenvielfalt in Europa ist ein Kulturgut, das es zu bewahren gilt;
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung vom 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung am 17. Februar)
folgende Stellungnahme.
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1. Einleitung

1.1. Inhalt des europäischen Jahres der Sprachen
1.1.1. Der Ausschuß der Regionen hat den Vorschlag der
Europäischen Kommission für den Beschluß, das Jahr 2001
zum Europäischen Jahr der Sprachen auszurufen, mit Befriedigung zur Kenntnis genommen.
1.1.2. Diese Befriedigung rührt daher, daß die Kommission
schon bei zahlreichen Gelegenheiten anerkannt hat, daß
die kulturelle Vielfalt der Mitgliedstaaten den eigentlichen
kulturellen Reichtum der EU ausmacht.
1.1.3. Um die strategische Bedeutung zu verstehen, die der
Ausrufung des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 bei der
Verwirklichung einer echten, gut funktionierenden Union der
europäischen Völker zukommt, muß man bedenken, daß die
gesprochene Sprache der Mitglieder einer Gemeinschaft das
wesentliche Kennzeichen einer kulturellen Identität ist.
1.1.4. In dem Weißbuch der Kommission von 1995 „Allgemeine und berufliche Bildung — Lehren und Lernen — Auf
dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ wurde als allgemeines
Ziel Nr. 4 festgelegt, daß jeder Bürger drei Gemeinschaftssprachen beherrschen sollte. Im Grünbuch der Kommission von
1996 „Allgemeine und berufliche Bildung, Forschung: Hindernisse für die grenzüberschreitende Mobilität“ findet sich die
Schlußfolgerung: „Das Erlernen von wenigstens zwei Gemeinschaftssprachen ist zu einer unabdingbaren Voraussetzung
dafür geworden, daß die Bürger der Union die beruflichen und
persönlichen Möglichkeiten nutzen können, die ihnen der
Binnenmarkt bietet“, denn um eine andere Kultur kennenzulernen, muß man zunächst die in jenem Kulturraum gesprochene
Sprache können.
1.1.5. Abgesehen von der notwendigen Bewertung, ob eine
Person objektiv die Möglichkeit hat, zwei EU-Sprachen zu
lernen — eine Möglichkeit, die nach Ansicht des Ausschusses
in vielen Fällen schwer zu verwirklichen sein wird —, besteht
die wesentliche Botschaft, die es in allen Mitgliedstaaten zu
verbreiten gilt, in dem Grundsatz, daß die Kenntnis einer
anderen Kultur zunächst Kenntnisse der in jenem Kulturraum
gesprochenen Sprache voraussetzt.

1.2. Bestehende Gemeinschaftsmaßnahmen zur Förderung des
Fremdsprachenunterrichts im Rahmen der allgemeinen und
beruflichen Bildung: Ähnlichkeiten und Unterschiede bei der
Verfolgung gleichgelagerter Ziele in den Programmen
SOKRATES und LEONARDO
1.2.1. Die Europäische Union hat bereits spezifische Programme in die Wege geleitet, die auf eine stärkere wirtschaftliche und soziale Integration der Mitgliedstaaten abzielen: das
SOKRATES-Programm und das LEONARDO-DA-VINCI-Programm, mit denen u. a. der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen gefördert werden soll.
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1.2.2. SOKRATES sieht hinsichtlich des Fremdsprachenerwerbs eine EU-Unterstützung für die Erstausbildung und
berufliche Weiterbildung von Sprachlehrern, für die Erstellung
neuer Lehrmaterialien und für gemeinsame Bildungsprojekte
einschließlich des Schüleraustausches vor.
1.2.3. Das LEONARDO-DA-VINCI-Programm fördert den
Erwerb von Sprachkenntnissen mit beruflicher Ausrichtung
durch transnationale Pilotprojekte und Austauschprogramme.
Beide Programme räumen den weniger verbreiteten, gelehrten
und gelernten Sprachen Priorität ein.
1.2.4. Die Initiativen, die im Kommissionsvorschlag als am
geeignetsten betrachtet werden, um im Europäischen Jahr der
Sprachen umgesetzt zu werden, stimmen in einigen Aspekten
mit den Zielen der beiden o. g. Programme überein, unterscheiden sich jedoch in anderen Aspekten radikal von diesen.
1.2.5. Im Jahr 2001 sollen alle EU-Sprachen gefördert
werden, insbesondere jene, die heute nicht weit verbreitet sind,
und auch die Minderheitensprachen; dies stimmt mit dem
Grundsatz überein, der die Schlüsselbotschaft des Europäischen Jahres sein soll, nämlich daß allen Sprachen der
gleiche Rang zukommt.
1.2.6. In dieser Hinsicht besteht somit z. T. Kontinuität zu
den laufenden Programmen, wobei jedoch SOKRATES und
LEONARDO nur die Amtssprachen der Gemeinschaft sowie
Irisch und Luxemburgisch zum Gegenstand haben. Ein Unterschied besteht allerdings bei den Zielgruppen.
1.2.7. So sind die Maßnahmen im Rahmen von SOKRATES
und LEONARDO aufgrund der beschränkten verfügbaren
Mittel auf genau festgelegte Zielgruppen der EU-Bevölkerung
begrenzt (Lehrer, Ausbilder, Schüler und Studenten, Entscheidungsträger und Hochschullehrer), im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen richten sie sich hingegen an die
breite Öffentlichkeit.
1.2.8. Dieser Aspekt macht das Europäische Jahr der Sprachen zu einer der größten Maßnahmen der europäischen
Integration, die je auf Gemeinschaftsebene durchgeführt wurden.
1.2.9. Der Ausschuß hat bereits seine uneingeschränkte
Zustimmung zur Durchführung der Programme SOKRATES
und LEONARDO im Bereich der allgemeinen und beruflichen
Bildung zum Ausdruck gebracht. In der zweiten Phase des
SOKRATES-Programms soll eine neue Maßnahme die Sprachenvielfalt fördern und die Qualität des Unterrichts und des
Erwerbs von Sprachen verbessern. In der zweiten Phase des
LEONARDO-Programms sollen auch der Bekanntheitsgrad der
Sprachen und die dem Sprachunterricht beigemessene Priorität
weiter verstärkt werden. Der Ausschuß erhofft sich eine
vollständige Verzahnung der zweiten Phase dieser beiden
Programme im Jahr 2000 mit der Vorbereitungsphase des
Europäischen Jahres der Sprachen 2001.
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2. Allgemeine Bemerkungen

2.3. Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen

2.1. Ziele und Gründe der Maßnahme

2.3.1. G r o ß a n g e l e g t e M a ß n a h m e n

2.1.1. Der Ausschuß ist mit den Zielen des Europäischen
Jahres der Sprachen und den vorgeschlagenen Durchführungsmaßnahmen grundsätzlich einverstanden. Die Grundziele sind
folgende:

2.3.1.1. Der Ausschuß begrüßt den Vorschlag, als eine
der Initiativen des Europäischen Jahres „Sprachentage“ mit
spektakulären Veranstaltungen durchzuführen, sowie den Vorschlag, die Lehranstalten, an denen Sprachenunterricht erteilt
wird, aufzufordern, „Tage der offenen Tür“ zu veranstalten.
Positiv ist, daß in allen Mitgliedstaaten eine Reihe gemeinsamer
Initiativen realisiert werden sollen, beispielsweise zur Eröffnung und zum Abschluß des Europäischen Jahres.

— der Bevölkerung der Europäischen Union stärker bewußt
zu machen, welchen Reichtum die sprachliche Vielfalt in
der Europäischen Union darstellt;
— einer möglichst großen Zahl von Menschen nahezubringen, welche Vorteile Kenntnisse in mehreren Fremdsprachen mit sich bringen, nämlich vor allem die konkrete
Nutzung der Freizügigkeit innerhalb der Union, die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt;
— anzuregen zur lebensbegleitenden Aneignung von Sprachkenntnissen und sprachbezogenen Fähigkeiten;
— Informationen zu sammeln und zu verbreiten, die den
Sprachunterricht und das Erlernen von Fremdsprachen
betreffen.
2.1.2. Grund für die Initiative ist das Bestreben, folgende im
EU-Vertrag niedergeschriebene Grundsätze zu verwirklichen:

2.3.1.2. Der Ausschuß erachtet es als notwendig, die spektakulären Veranstaltungen so zu organisieren, daß sie nicht aus
dem Zusammenhang gerissen werden und damit ungeeignet
sind, die breite Öffentlichkeit anzusprechen. Sie müssen eher
vergnügsam und interaktiv als lehrreich sein und beispielsweise
Darbietungen in verschiedenen Sprachen umfassen. Für die
großangelegten Initiativen sollte eine angemessene Fernsehberichterstattung gewährleistet werden.
2.3.1.3. Der Ausschuß erachtet es als positiv, daß viele der
Maßnahmen und Aktivitäten der Gemeinschaft, die im Lauf
des Europäischen Jahres durchgeführt werden sollen, keine
spezifischen Sprachen betreffen, sondern vielmehr eine allgemeine Botschaft übermitteln sollen, in der die sprachliche
Vielfalt gefeiert und Interesse für das Sprachenlernen im
allgemeinen geweckt werden soll.

— Förderung der gegenseitigen Kenntnis der Kulturen, deren
Vielfalt den wahren Reichtum Europas ausmacht;

2.3.2. S p e z i f i s c h e M a ß n a h m e n

— Förderung der Freizügigkeit der Bürger innerhalb der
Europäischen Union.

2.3.2.1.

2.2. Zielgruppen
2.2.1. Das Europäische Jahr der Sprachen ist vor allem
darauf ausgerichtet, möglichst vielen Bürgern, d. h. der breiten
Öffentlichkeit, unabhängig von ihrem Alter, der Gesellschaftsschicht und dem Bildungsniveau, die Vorteile des Sprachenlernens nahezubringen. Diese breite Zielgruppe umfaßt beispielsweise:
— Einwohner bestimmter Regionen oder Sprecher bestimmter Sprachen;
— Menschen, die an Sprachgrenzen leben;
— bestimmte Berufsgruppen;
— Schulkinder;

Folgende spezifische Maßnahmen sind vorgesehen:

— Entwurf eines Logos, das für die Zielgruppen sofort
erkenntlich ist, und eines knappen und eindringlichen
Slogans, der auf die verschiedenen Sprachen und Kulturen
abgestimmt ist; die Kommission will sich dafür einsetzen,
das Logo in Zusammenarbeit mit dem Europarat zu
kreieren; verwendet werden kann dieses Logo sowohl für
Projekte, die von der EG mitfinanziert werden, als auch für
gänzlich von lokalen Einrichtungen finanzierte Projekte,
die jedoch mit den Zielen des Europäischen Jahres der
Sprachen übereinstimmen;
— der Einsatz des Fernsehens scheint das ideale Instrument
für die anfängliche Arbeit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu sein; aufgrund der Kosten scheint der direkte
Kauf von Werbezeit nicht in Frage zu kommen, doch ist
nicht auszuschließen, daß gratis Sendezeit zur Verfügung
gestellt wird;
— Durchführung europäischer Wettbewerbe für schulpflichtige Jugendliche und für Erwachsene;

— Eltern schulpflichtiger Kinder;
— Sozialpartner;
— Arbeitslose.
Der Ausschuß betont, daß auch Behinderte einbezogen werden
müssen.

— Einrichtung einer Website, die ausschließlich Informationen über das Europäische Jahr der Sprachen enthält; diese
Website soll alles Informationsmaterial enthalten, das im
Zusammenhang mit dieser Initiative veröffentlicht wird,
Links zu den Websites der Kommission, des Europarates
und einzelstaatlicher Einrichtungen enthalten und Formen
der Interaktion mit dem Publikum anbieten;
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— Veranstaltung von Messen und Ausstellungen;
— Interviews und Pressekonferenzen;
— Plakate, Faltblätter und Broschüren für das breite Publikum;
die für die Plakatkampagne erforderliche Fläche soll von
den interessierten Unternehmen und Einrichtungen gratis
zur Verfügung gestellt werden;
— direkte Beteiligung bekannter und hochrangiger Persönlichkeiten, die den Zielen des Europäischen Jahres der
Sprachen ihre Stimme leihen.
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dem u. a. folgende Prioritäten aufgeführt werden: Sprachenerwerb im Kindesalter (Vorschule und Grundschule), Informationsaustausch über den Erwerb und die Vermittlung von
Sprachkenntnissen, Förderung von Initiativen im Bereich des
Übersetzens und Dolmetschens zur Erleichterung der Kommunikation zwischen Personen unterschiedlicher Sprache.
2.5.5. Als äußerst positiv wird die Entscheidung betrachtet,
Projekten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zur
Herstellung qualitativ hochwertigen Informationsmaterials auf
audiovisuellen Trägern Vorrang einzuräumen.
2.6. Der beratende Ausschuß

2.4. Zusammenarbeit mit dem Europarat und den beitrittswilligen
Ländern
2.4.1. Der Ausschuß hofft auf eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Europarat. Er begrüßt
insbesondere die Möglichkeit, bei der Förderung des europäischen Jahres mit dem „Kongreß der Gemeinden und
Regionen Europas“ des Europarates zusammenzuarbeiten. Hinsichtlich des allgemeinen Managements des Europäischen
Jahres wird hervorgehoben, wie wichtig nicht nur eine enge
tägliche Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem
Sekretariat des Europarates ist, sondern auch die Abhaltung
regelmäßiger gemeinsamer Koordinierungssitzungen.
2.4.2. Der Ausschuß weiß es zu schätzen, daß der Europarat
gewillt ist, die Beteiligung der EU-Beitrittskandidaten an den
Initiativen im Rahmen des Europäischen Jahres zu unterstützen, in der Hoffnung, daß diese Zusammenarbeit zu einer
teilweisen Lösung der objektiven Schwierigkeiten einer solchen
Einbeziehung beiträgt.

2.5. Verwaltungsverfahren und Antragstellung
2.5.1. Im Kommissionsvorschlag heißt es, daß für den
Empfang der Anträge auf Finanzierung ein eigens eingesetzter
beratender Ausschuß zuständig ist.
2.5.2. Im Rahmen des Europäischen Jahres sind zwei
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen vorgesehen:
Bei der ersten Aufforderung fällt die Frist zur Einreichung der
Anträge auf den Sommer oder Anfang Herbst 2000, und die
entsprechenden Finanzmittel werden aus dem Haushalt des
Vorbereitungsjahres bewilligt. Später folgt eine zweite Aufforderung mit Frist im Frühjahr 2001 für Initiativen, die schon
ganz oder teilweise auf die spezifischen Ziele des Europäischen
Jahres abgestimmt sind.
2.5.3. Wie schon in anderen Stellungnahmen fordert der
Ausschuß auch hier, daß die Formulare so stark wie möglich
vereinfacht werden, daß eine ausreichende Frist für die Einreichung der Anträge gewährt und die Verfahren zur Auszahlung
der Mittel beschleunigt werden.
2.5.4. Der Ausschuß begrüßt es, daß Projekte bevorzugt
werden sollen, aus denen klar hervorgeht, inwieweit sie zur
Entwicklung der Unionsbürgerschaft beitragen, und die mit
den Aussagen des Weißbuchs für 1995 übereinstimmen, in

2.6.1. In Artikel 5 des Vorschlags für einen Beschluß des
Europäischen Parlaments und des Rates ist die Einsetzung
eines beratenden Ausschusses vorgesehen, dem zwei Vertreter
aus jedem Mitgliedstaat angehören. Jeder Mitgliedstaat kann
frei entscheiden, ob diese Vertreter Fachleute oder Politiker
sein sollen.
2.7. Finanzausstattung
2.7.1. Während die gemeinschaftsweiten Initiativen für das
Europäische Jahr der Sprachen ganz zu Lasten des EGHaushalts gehen, werden lokale, regionale, nationale und
transnationale Initiativen höchstens zur Hälfte kofinanziert.
Die für solche Initiativen zur Verfügung gestellten Mittel
betragen insgesamt 8 Millionen Euro; weitere 4 Millionen Euro
sind für die Finanzierung der Vorbereitungsphase vorgesehen
und müssen somit im Jahr 2000 abgerufen werden.
2.7.2. Folgende Arten von Maßnahmen auf transnationaler,
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene werden kofinanziert:
— Treffen und Veranstaltungen;
— Informations- und Fördermaßnahmen;
— Erhebungen und Studien;
— sonstige Maßnahmen, deren Ziele mit einem oder mehreren Zielen des Europäischen Jahres übereinstimmen, sofern
sie nicht im Rahmen anderer bestehender Gemeinschaftsprogramme zu finanzieren sind.
2.7.3. Der Ausschuß unterstützt den Grundsatz, daß keine
Projekte finanziert werden sollen, die Ähnlichkeiten mit schon
im Rahmen anderer Programme und Aktivitäten finanzierten
Vorhaben aufweisen, denn die eigens für das Europäische Jahr
der Sprachen zur Verfügung gestellten Finanzmittel sollen
nicht unnütz vergeudet, sondern optimal genutzt werden.
2.8. Die Rolle der lokalen Gebietskörperschaften und die Kontakte
zu ihnen
2.8.1. In diesem Zusammenhang muß die Schlüsselrolle der
lokalen Behörden bei Vorschulaktivitäten, Jugendinitiativen,
Bildungsangeboten des örtlichen Gemeinwesens und bei der
Unterstützung der kulturellen Vielfalt innerhalb der EU, deren
wesentlicher Bestandteil die Sprache ist, hervorgehoben werden.
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2.8.2. Auch die Rolle der lokalen Gebietskörperschaften bei
der Aufnahme und Pflege der interregionalen Zusammenarbeit
und der Zusammenarbeit mit Einrichtungen außerhalb der EU,
insbesondere in den beitrittswilligen Ländern, ist nicht zu
unterschätzen. Der Ausschuß unterstützt die Absicht, einen
beratenden Ausschuß einzusetzen, dem zwei Vertreter jedes
Mitgliedstaates angehören und dessen Vorsitzender der Kommissionsvertreter ist, soweit dadurch der wesentliche und
unerläßliche Beitrag der lokalen Gebietskörperschaften sichergestellt wird.
2.9. Einschätzungen und voraussichtliche Auswirkungen
2.9.1. Der Ausschuß der Regionen bewertet die Durchführung des Europäischen Jahres der Sprachen als äußerst positiv
und geht davon aus, daß dieses erhebliche Auswirkungen auf
die europäischen Bürger haben wird. Denn Sprachen sind ein
Gebiet von sehr großer Bedeutung, für das sich grundsätzlich
sehr viele Personen und Institutionen interessieren.
2.9.2. Das Europäische Jahr der Sprachen kann einen
wichtigen Multiplikatoreffekt auslösen, da es Aktionen auf
Gemeinschaftsebene vorsieht, die die Aufmerksamkeit der
Massenmedien auf sich ziehen können, aber auch Initiativen
auf kleinerer Basis umfaßt, die sich an bestimmte Bevölkerungsgruppen, Länder oder Regionen richten.
2.9.3. Zur Optimierung der Auswirkung des Europäischen
Jahres der Sprachen müssen übertragbare Schlußfolgerungen
aus ähnlichen, bereits abgeschlossenen Initiativen gezogen
werden, so z. B. aus dem Europäischen Jahr des lebensbegleitenden Lernens, in dessen Rahmen einige Fehler begangen
wurden, die es schwierig gemacht haben, Mittel von externen
Geldgebern zu erhalten.
2.9.4. Im Europäischen Jahr des lebensbegleitenden Lernens
mangelte es in folgenden Bereichen an Ressourcen: Kommunikationsprodukte in allen EG-Sprachen, Werbe- und Marketingaktivitäten, um die Aufmerksamkeit der Medien zu wecken,
und Verbreitung von Informationen über bewährte Praktiken,
die sich aus den einzelnen Projekten ergeben. Diese Fehler
dürfen im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen nicht
wiederholt werden.
3. Besondere Bemerkungen
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Fremdsprache so gut können, daß sie darin eine Unterhaltung
führen könnten.
3.1.3. Der Ausschuß hat die Förderung des Fremdsprachenerwerbs stets unterstützt, da hiermit ein Beitrag zur Bildung
und Beschäftigung geleistet wird. Darüber hinaus sind Sprachen die wesentliche Voraussetzung für die Mobilität der
Bürger innerhalb der EU.
3.1.4. Der Ausschuß hebt nachdrücklich hervor, daß
Fremdsprachen im Kindesalter erlernt werden sollten, damit
das Bewußtsein, europäischer Bürger zu sein, schon in den
ersten Lebensjahren entsteht und die jüngste Generation mit
Blick auf eine mehrsprachige Gesellschaft aufwächst, die ein
lebensbegleitendes Sprachenlernen als festen Bestandteil einer
wirklich europäischen Lebensart betrachtet.
3.1.5. Der Ausschuß begrüßt die vorgesehene Herausgabe
eines „Leitfadens für Sprachenlernende“, der Aufschluß darüber
geben soll, was einen guten Sprachkurs ausmacht und welche
Lerntechniken sinnvoll sind.
3.1.6. Der Ausschuß betont die Notwendigkeit einer wirksamen Koordinierung der Initiativen des Europäischen Jahres
der Sprachen mit den bereits laufenden Initiativen im Rahmen
anderer spezifischer Programme, die im Jahr 2000 in ihre
zweite Durchführungsphase eintreten (SOKRATES und
LEONARDO). Er unterstreicht, welche Bedeutung der Aktion
LINGUA in diesem Zusammenhang zukommt.
3.1.7. Von besonderer Bedeutung ist die Förderung von
Partnerschaften zwischen den Organisationen, die sich in
den verschiedenen Mitgliedstaaten für die Förderung des
Sprachenlernens einsetzen.
3.2. Förderung der kulturellen Vielfalt
3.2.1. Der Ausschuß wird nicht müde hervorzuheben, daß
die Erhaltung der kulturellen Vielfalt für ganz Europa eine
Bereicherung darstellt, wie schon im Zusammenhang mit dem
„Ersten Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft
zur Kulturförderung (2000-2004)“ betont wurde, und daß
nur die Kenntnis anderer Kulturen, die in erster Linie den
Spracherwerb voraussetzt, die Ausbreitung besorgniserregender Erscheinungen wie Rassismus und Ausländerfeindlichkeit
eindämmen kann.

3.1. Fremdsprachenerwerb
3.1.1. Um das Europäische Jahr der Sprachen zum Erfolg
zu führen, muß man der Vorbereitungsphase im Jahr 2000
besondere Aufmerksamkeit schenken.
3.1.2. Durch Studien und Erhebungen muß herausgefunden
werden, welche Einstellung verschiedene Personengruppen
zum Erlernen von Fremdsprachen haben. Es müssen die
Erwartungen der Zielgruppen des Europäischen Jahres der
Sprachen 2001 festgestellt werden, es müssen Meinungen zu
den möglichen Durchführungsmodalitäten gesammelt werden,
und es darf ein bereits bekannter, grundlegender Umstand
nicht vernachlässigt werden, daß nämlich 51 % der erwachsenen europäischen Bürger und 29 % der 15 bis 24jährigen keine

3.3. Die von den Initiativen des „Europäischen Jahres der Sprachen“
betroffenen Sprachen
3.3.1. Dem Grundsatz gemäß, daß alle Gemeinschaftssprachen den gleichen Rang haben, heißt es in Artikel 1 des
Vorschlags für einen Beschluß, daß die Maßnahmen im
Jahr 2001 alle Amtssprachen der Gemeinschaft sowie Irisch,
Letzebuergesch und andere von den Mitgliedstaaten anerkannte Sprachen zum Gegenstand haben werden.
3.3.2. Der Ausschuß begrüßt, daß den Mitgliedstaaten
genügend Spielraum gelassen wird, um selbst zu entscheiden,
welche Sprachen ihres Staates einbezogen werden können.
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3.3.3. Die Ausrufung des Jahres 2001 zum Europäischen
Jahr der Sprachen wird begrüßt als wertvoller Beitrag zur
Erhaltung der Minderheitensprachen und zu weiterführenden
Studien über die Situation der Sprachen und ihre Nutzbarkeit
in den verschiedenen Teilen Europas.

4. Lokale und regionale Maßnahmen
4.1.
Das Schlüsselelement für den Erfolg des Jahres 2001
als internationales Jahr der Sprachen ist eine geschickte
Nutzung der Massenmedien, vor allem aber auch eine möglichst weitgehende Einbeziehung der lokalen und regionalen
Behörden.
4.2.
Im Hinblick auf die erforderliche Einbeziehung möglichst vieler Personen scheint es klar zu sein, daß die größten
Anstrengungen auf die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen konzentriert werden müssen, die von den
Kommunikationskanälen der immer moderneren Massenmedien oft nicht erreicht werden; die wirklichen Vermittler zur
Erreichung dieser benachteiligten Gruppen sind ausschließlich
die lokalen Behörden, die aufgrund ihrer eingehenden Kenntnis
der Gegebenheiten vor Ort und der dortigen Wohnbevölkerung den Initiativen im Rahmen des Europäischen Jahres der
Sprachen 2001 konkrete Wirksamkeit verleihen können.
4.3.
Der Ausschuß ist damit einverstanden, daß spektakuläre Veranstaltungen durchgeführt werden müssen, hebt jedoch
hervor, daß diese vor Ort und bürgernah organisiert werden
müssen, da nur so ein großer Personenkreis unterschiedlicher
sozialer Herkunft einbezogen werden kann. Auch hier ist die
Mitarbeit der lokalen und regionalen Behörden unerläßlich.
Um möglichst viele Menschen zu erreichen, könnten die
lokalen Behörden nach Ansicht des Ausschusses dabei unterstützt werden, Elemente des Europäischen Jahres der Sprachen
in ihre laufenden Arbeiten einzubinden, beispielsweise die
vermehrte Einführung mehrsprachiger, vom Kunden bedienter
Pilotprogramme bei der Erbringung von Dienstleistungen oder
die Beauftragung von Mitarbeitern mit der Koordinierung
neuer sprachlicher Ansätze bei ihrer Arbeit.
4.4.
In Übereinstimmung mit seiner Stellungnahme zur
„Kultur 2000“ bringt der Ausschuß die Sorge zum Ausdruck,
daß bei einer Überbetonung von Großveranstaltungen die
Gefahr besteht, daß sich die Aufmerksamkeit auf die Hauptereignisse konzentriert und den volkstümlichen und lokalen
Veranstaltungen fälschlicherweise weniger Bedeutung beigemessen wird. Darüber hinaus muß vermieden werden, elitäre
Veranstaltungen durchzuführen, die nur Fachleute und nicht
die breite Öffentlichkeit ansprechen.

5. Schlußfolgerungen
Der Ausschuß der Regionen:
5.1.
fordert, daß Vertreter des Ausschusses der Regionen
aktiv an den Arbeiten des in Artikel 5 des Vorschlags für
einen Beschluß des Europäischen Parlaments und des Rates
vorgesehenen beratenden Ausschusses beteiligt werden;
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5.2.
begrüßt den Vorschlag, das Jahr 2001 zum Europäischen Jahr der Sprachen auszurufen, und bringt seine
Freude darüber zum Ausdruck, daß die Frage der Sprachenkenntnisse nun endlich in den Mittelpunkt der Gemeinschaftsmaßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Kenntnis
der Kulturen der Mitgliedstaaten und zur konkreten Ausgestaltung des Grundsatzes der Freizügigkeit für alle Bürger in
Europa gestellt wird;
5.3.
ist der Auffassung, daß die o. g. Initiativen eine positive
Unterstützung der EU-Erweiterung darstellen, sofern die beitrittswilligen Länder einbezogen werden. Denn im Jahr 2001
werden sich zahlreiche Gelegenheiten bieten, um die Kulturen
der Beitrittsländer kennenzulernen, wodurch die Grundlagen
für ihre spätere Integration gelegt werden können;
5.4.
begrüßt das Europäische Jahr der Sprachen auch im
Hinblick auf seinen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der
beruflichen Bildung der europäischen Bürger, insbesondere im
Hinblick auf den Austausch von beruflichen Fähigkeiten
zwischen den verschiedenen europäischen Ländern;
5.5.
fordert die Einbeziehung möglichst vieler europäischer
Bürger in die geplanten Initiativen und empfiehlt, die Informationsmethoden entsprechend den unterschiedlichen sozialen
Gegebenheiten und Gruppen in Europa zu diversifizieren,
damit diese Information ihre Zielgruppen wirksam erreicht;
5.6.
bringt seine Genugtuung darüber zum Ausdruck, daß
die Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, welche Sprachen in das Europäische Jahr der Sprachen einbezogen werden
sollen, so daß auch Sprachminderheiten in Frage kommen
können;
5.7.
fordert, daß die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften aktiv und wirksam an dem Projekt beteiligt werden
und die Finanzierungsmodalitäten für lokale Initiativen deutlich und in vereinfachten Verfahren festgelegt werden;
5.8.
unterstreicht die Schlüsselrolle der regionalen und
lokalen Gebietskörperschaften, da allein diese in der Lage sind,
als Vertreter unterschiedlicher kultureller und sprachlicher
Identitäten innerhalb des jeweiligen Mitgliedstaates kulturelle
und sprachliche Wechselwirkungen zu fördern;
5.9.
schlägt des weiteren vor, den lokalen und lokalen
Gebietskörperschaften die Verantwortung für die Kontaktstellen zu übertragen, die Informationen zur Durchführung der
Initiativen im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen
anbieten und Hilfe leisten;
5.10. schlägt vor, daß der Ausschuß der Regionen unmittelbar an der Abfassung des Abschlußberichts über die mit dem
Europäischen Jahr der Sprachen erzielten Ergebnisse beteiligt
wird, da allein die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ein Urteil über den Erfolg des Europäischen Jahres
— gemessen an der Zahl der auf lokaler Ebene tatsächlich und
wirksam einbezogenen Personen — abgeben können;
5.11. schlägt eine Anhebung des für lokale und regionale
Maßnahmen vorgesehenen Finanzierungssatzes vor;
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5.12. sieht das wichtigste Element für den Erfolg des
Europäischen Jahres der Sprachen in der Fähigkeit, die Massenmedien auf die geeignetste Weise zu nutzen, da allein sie in
der Lage sind, ein sehr breites Publikum zu erreichen, sofern
auch die lokalen Informationsmedien einbezogen werden;

b) Gleichrangigkeit aller Gemeinschaftssprachen einschließlich der Minderheitensprachen,

5.13. ist der Überzeugung, daß eine wirklich effiziente
Informationskampagne darüber hinaus nicht nur die landesweiten Fernsehsender der verschiedenen Mitgliedstaaten, sondern auch und vor allem die lokalen Fernseh- und Radiosender
und Zeitungen sowie neuartige Medien „einspannen“ muß.
Denn viele vor Ort durchgeführte Analysen haben ergeben,
daß die Einschaltquoten der lokalen Fernsehsender und die
Verkaufszahlen von Lokalzeitungen weit höher liegen als die
entsprechenden Zahlen der landesweiten Informationsmedien;

5.17. begrüßt die Entscheidung, eine Website einzurichten,
die gänzlich den Informationen zum Europäischen Jahr der
Sprachen gewidmet ist. Damit möglichst viele Personen von
der Existenz dieser Website erfahren, schlägt der Ausschuß
vor, ihre Adresse in das Logo zu integrieren, das für diese
wichtige Gemeinschaftsinitiative eigens geschaffen wird. Außerdem hält er es für zweckmäßig und äußerst wirkungsvoll,
Informationen über diese Website in die Websites der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften aufzunehmen;

5.14. fordert, daß insbesondere kleinere Projekte gefördert
werden, die Impulse für innovative Aktivitäten auslösen
können;
5.15. stimmt der Aussage zu, daß es für den Erfolg des
Europäischen Jahres der Sprachen erforderlich ist, auf großangelegte Events und die Massen ansprechende Maßnahmen zu
setzen, wobei diese jedoch ergänzt und bereichert werden
müssen durch zahlreiche kleinmaßstäbliche Initiativen der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die die
Schlüsselbotschaft des Europäischen Jahres der Sprachen verstärken, da sie in größerer geographischer Nähe zu den
Zielgruppen des Projekts durchgeführt werden;
5.16. empfiehlt, bei der Verbreitung der Initiativen des
Europäischen Jahres der Sprachen die Betonung auf die
wesentlichen Ziele desselben zu legen, das folgende Aspekte
umfaßt:
a) Förderung des Sprachenlernens im allgemeinen,

c) den Grundsatz, dem zufolge die sprachliche und kulturelle
Vielfalt innerhalb der Europäischen Union einen wahren
Reichtum für ganz Europa darstellt;

5.18. fordert, dringend die Kriterien festzulegen, auf deren
Grundlage die verschiedenen Projekte ausgewählt werden, die
zu den Initiativen des Europäischen Jahres der Sprachen zählen
sollen, um die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
zu entlasten und ihnen eine ausreichende Frist für die Erarbeitung dieser Projekte einzuräumen. Darüber hinaus fordert der
Ausschuß, daß diese Kriterien so allgemein wie möglich
gehalten werden, um der Gestaltungskraft der örtlichen Akteure größtmöglichen Spielraum zu verschaffen;
5.19. fordert im Einklang mit dem Ziel des Europäischen
Jahres der Sprachen, daß alle diesbezüglichen Informationen
in alle Sprachen übersetzt werden, einschließlich der Minderheitensprachen, die von den Mitgliedstaaten an dem Projekt
beteiligt werden, und Behinderten auf audiovisuellen Trägern
zur Verfügung stehen;
5.20. fordert darüber hinaus, daß die im Jahr 2000 durchzuführenden vorbereitenden Erhebungen in allen Mitgliedstaaten flächendeckend durchgeführt werden, alle Altersgruppen
betreffen sowie Zahlenangaben darüber hervorbringen, wieviele und welche Art von Personen Fremdsprachen erlernen
möchten.

Brüssel, den 17. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der
Regionen: Wegweiser zur nachhaltigen Landwirtschaft“
(2000/C 156/07)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschaftsund Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen: Wegweiser zur nachhaltigen Landwirtschaft“
[KOM(1999) 22 endg.] (1),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 29. Januar 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß
Artikel 198 c Absatz 1 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dieser Vorlage zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 7. Mai 1999, die Fachkommission 2 „Landwirtschaft,
ländliche Entwicklung, Fischerei“ mit der Erarbeitung der Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 2 am 26. November 1999 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 183/99 rev. 3) (Berichterstatterin: Frau Algudo (F, PPE);
verabschiedete auf seiner 32. Plenartagung am 16. und 17. Februar 2000 (Sitzung vom 17. Februar)
folgende Stellungnahme.

Vorbemerkungen
Herr Fischler, für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
zuständiges Kommissionsmitglied, definiert den Begriff der
Nachhaltigkeit wie folgt: „Eine Entwicklung ist dann nachhaltig,
wenn jede Generation ihre Bedürfnisse so befriedigt, daß
dadurch die Möglichkeit künftiger Generationen, ihre eigenen
Bedürfnisse zu erfüllen, nicht eingeschränkt wird“. Und er fügt
hinzu: „Die Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung
besteht darin, auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
den sozialen Ausgleich zu fördern und dabei zugleich die
Qualität von Natur und Umwelt sowie das kulturelle Erbe zu
erhalten und zu stärken. (2)“ Ein solches Verständnis von
Nachhaltigkeit läßt sich ohne weiteres auf die landwirtschaftliche Produktion übertragen und wird von dem gesamten
Berufsstand geteilt. Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit
zeigen, daß die Mittel zum Erreichen dieses Ziels noch recht
unklar sind, auch wenn die Absicht Anerkennung verdient.
Mitunter besteht sogar ein Widerspruch zwischen der Zielsetzung und den wirtschaftlichen und durch das Bevölkerungswachstum bedingten Erfordernissen. Insbesondere durch die
Schwächung seiner ökonomischen Grundlage könnte die
Nachhaltigkeit des Agrarsektors gefährdet werden. Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftssektor, der für Europa unverzichtbar ist:
— Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge wird die
weltweite Nahrungsmittelproduktion in den nächsten
30 Jahren um mindestens 75 % steigen, um eine Weltbevölkerung, die sich von derzeit 5 Milliarden Einwohner
auf 8,5 Milliarden im Jahr 2025 vermehren wird, versorgen
zu können;

( 1)

ABl. C 173 vom 19.6.1999, S 2.
(2) Ansprache von Herrn Fischler anläßlich eines informellen Agrarrats am 30. Mai und 1. Juni 1999 in Dresden.

— Angezeigt ist somit eine Produktionssteigerung unter Einsatz moderner Techniken zum Schutz der natürlichen
Ressourcen, damit Mangelernährung und Hunger in der
Welt nicht weiter voranschreiten;
— Die Land- und Forstwirtschaft stellt das sozioökonomische
Gleichgewicht des Raums sicher und erhält Arbeitsplätze
in den ländlichen Regionen. Sie gewährleistet ferner die
Aufrechterhaltung des klimatischen Gleichgewichts, den
Schutz der natürlichen Ökosysteme und die Landschaftserhaltung;
— Die Landwirtschaft ist eine der ältesten Wirtschaftstätigkeiten der europäischen Völker. In ihr liegen unsere kulturellen Wurzeln und unsere Traditionen. Landflucht, Abwanderung in die Großstadt und in die Industrie haben
zu einer Verarmung der Landstriche bis hin zu ihrer
hydrogeologischen Herunterwirtschaftung geführt. Mit der
Zeit wurden hierdurch ganze Ortsgemeinschaften geradezu
ausradiert und die Identität vieler Gemeinden ausgelöscht,
was zu einer Störung des empfindlichen Gleichgewichts
und der harmonischen Beziehung zwischen Stadt und
Land, die heute die Grundvoraussetzungen für die neue
EUREK-Politik darstellen, geführt hat.
Europa ist keine autarke Region, sondern weltoffen, so daß es
auch die damit einhergehenden Sachzwänge auf sich nehmen
muß. Die Landwirtschaft steht vor einer echten Herausforderung, denn wie sind die Erfordernisse eines galoppierenden
Bevölkerungswachstums mit den Kapazitäten einer „ökologischen“ Landwirtschaft, die keine Massenproduktion gewährleisten kann bzw. könnte, zu vereinbaren?
Dem europäischen Agrarmodell droht eine Fehlentwicklung.
Die GAP und eine Vielzahl politischer Maßnahmen auf nationaler Ebene wurden im Laufe der Jahre im Interesse von
Produktivitätssteigerung und Intensivierung eingeleitet, was
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negative Auswirkungen auf die Umwelt, die Beschäftigung, die
Qualität der Erzeugnisse und die Raumordnung hatte. Derzeit
läuft die globale Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft zuwider. Gleichwohl sind in einigen Ländern beachtliche
Veränderungen zu beobachten, die eine Trendwende bewirken.

den Wirtschaftsweisen nicht ohne Auswirkungen auf Boden,
Wasser und Luft bleiben. Andererseits ist die Einstellung der
landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung der Landschaft
ebenso abträglich wie eine intensive Landwirtschaft und übt
ebenfalls Druck auf die Artenvielfalt aus.

Die Landwirtschaft ist auch den industriellen Produktionsmethoden zum Opfer gefallen. Sie läßt sich in die Defensive
drängen, obwohl sie nur einen kleinen Teil der Verantwortung
trägt.

1.4.
Die Probleme, die sowohl mit der Intensivierung der
Landwirtschaft als auch mit der Aufgabe der Flächenbewirtschaftung verbunden sind, führen daher zu einer Auseinandersetzung mit den Beziehungen zwischen Landwirtschaft und
Umwelt sowie mit der künftigen Grundlage für das europäische
Modell einer nachhaltigen Landwirtschaft. Die Definition der
Nachhaltigkeit in dem Sinne, daß die natürlichen Ressourcen
so bewirtschaftet werden müssen, daß sie auch in Zukunft
genutzt werden können, liegt im wohlverstandenen Eigeninteresse der Landwirte. Daher muß die nutzenorientierte landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Flächen und natürlichen Ressourcen in Einklang gebracht werden mit den gesellschaftlichen
Werten, die der Schutz der Umwelt und des Naturerbes
verkörpert.

Dies alles sind Fragen oder Feststellungen, die der Ausschuß
der Regionen bei der Ausarbeitung seiner Stellungnahme
berücksichtigen muß. Sie erlangt mit Blick auf die Verhandlungen, die derzeit im Rahmen der Welthandelsorganisation
(WTO) in Seattle anlaufen, einen besonderen Stellenwert. Hier
muß Europa mit einer Stimme sprechen und sein Agrarmodell
verteidigen.

1. Einleitung
1.1.
Umwelterwägungen haben einen hohen Stellenwert in
der Gemeinsamen Agrarpolitik. Diesem Bewußtsein wurde
erstmals in der Einheitlichen Europäische Akte von 1986
Rechnung getragen. Der Vertrag von Amsterdam erklärt die
nachhaltige Entwicklung zu einem Ziel der Union, und der
Europäische Rat von Wien hat im Dezember 1998 die
Notwendigkeit unterstrichen, daß die Einbeziehung der Umweltbelange in die agrarpolitischen Entscheidungen im Rahmen der Agenda 2000 angemessen berücksichtigt wird.
1.2.
Die in diesem Rahmen dargelegte neue Reform der
GAP dient der Verwirklichung der notwendigen strukturellen
Anpassungen in den wichtigsten Marktorganisationen und
der Konzeption einer konsequenten Politik der ländlichen
Entwicklung als zweitem Standbein der GAP. Diese Politik der
ländlichen Entwicklung darf nicht nur den Maßnahmen im
Agrarsektor zugute kommen. Sie muß die Einbeziehung
sämtlicher Akteure im ländlichen Raum ermöglichen, allen
voran der Gebietskörperschaften, und die Aufstellung von
Regionalentwicklungsplänen fördern.
1.3.
Aufgrund des hohen Stützpreisniveaus hat die Gemeinsame Agrarpolitik in ihrer bisherigen Form die intensive
Landwirtschaft und einen erhöhten Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln begünstigt. Dies hat in einigen Regionen
eine weit verbreitete intensive Bewirtschaftung gefördert, die
zur Belastung von Wasser und Boden und zu Schädigungen
wichtiger Öko-Systeme führte. Die daraus resultierenden hohen Wiederherstellungskosten wurden den Verbrauchern und
Steuerzahlern aufgebürdet. Die Intensivierung der Landwirtschaft zog tiefgreifende Veränderungen der Landschaften nach
sich, deren abwechslungsreiche Gestalt zu verschwinden droht,
was auch die damit einhergehende Artenvielfalt gefährdet.
Ein Landwirt, der sich unter den jetzigen Umständen für
wirtschaftlich rentable Anbaumethoden entscheidet, stellt fest,
daß er dafür zahlreiche Merkmale des traditionellen Landschaftsbildes opfern muß, wie etwa Terrassenanlagen aus
Stein oder Erde zugunsten von elektrischen Umzäunungen,
Entfernung von Hecken, Vergrößerung der Parzellen, Flurbereinigung. Dies alles sind Faktoren, die in Verbindung mit

1.5.
Die Reformvorschläge der Agenda 2000 dienen im
wesentlichen einem Ziel: Entwicklung eines europäischen
Agrarmodells, das umweltfreundlich, sozialverträglich und für
die Landwirte rentabel ist. Bei der Anwendung der allgemeinen
Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen
Regionen müssen durch entsprechende nationale und regionale Maßnahmen die Verschiedenartigkeit der Gebiete und ihre
sozioökonomischen Besonderheiten berücksichtigt werden.
Hierzu müssen im Rahmen dieser Maßnahmen Partnerschaften
mit den Berggemeinden und mit vorwiegend agrarwirtschaftlich orientierten Gemeinden eingegangen werden. Die örtlichen Institutionen können die Verbreitung neuer Orientierungen der GAP und die Durchsetzung eines neuen Modells
nachhaltiger Landwirtschaft aus ökologischer Sicht und unter
dem Gesichtspunkt der Rentabilität der landwirtschaftlichen
Betriebe fördern.
2.
Die Kommission legt in ihrer Mitteilung die durch die
Landwirtschaft verursachten Umweltschäden, die möglichen
Korrekturmaßnahmen und ihre Finanzierung dar. Die Mitgliedstaaten können einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen
dieser Politik leisten.
2.1.
Mit Ausnahme der Regionen, in denen Extensivierungstendenzen festzustellen sind, weist die europäische Landwirtschaft zwei Tendenzen auf: Intensivierung und Spezialisierung. Auch wenn der Einsatz von chemischen Düngemitteln
und Pflanzenschutzmitteln insbesondere dank der GAP
rückläufig zu sein scheint, so ist er doch nach wie vor höher
als vor einigen Jahrzehnten. Der Düngemittelaufwand ist von
rund 5 Mio. Tonnen im Jahre 1950 auf den Höchststand von
über 20 Mio. Tonnen in den siebziger und achtziger Jahren
angestiegen, um danach auf rund 16 Mio. Tonnen zurückzugehen. Allerdings darf die GAP nicht insofern ein Eigentor
schießen, als sich zwar die Aufwandmenge verringert, die
Wirkstoffe aber konzentrierter und selektiver werden. Über die
Umweltschädlichkeit der neuen Produkte liegen noch keine
genauen Erkenntnisse vor. Pflanzenschutzmittel werden bereits
auf ihre Ökotoxizität hin geprüft, bevor sie auf den Markt
kommen. Allerdings könnten die Forschungsanstrengungen
hier durchaus verstärkt werden.
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Um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln tatsächlich zu
verringern, müßten andere Wirtschaftsweisen stärker betrieben
und entsprechend gefördert werden, so z. B. eine verantwortungsbewußte Fruchtbarmachung der Böden oder die Verwendung von natürlichen an Stelle von chemischen Düngemitteln.
Gleichzeitig muß allerdings ihr Einsatz kontrolliert werden, da
auch natürliche Düngemittel, wenn sie im Übermaß verwendet
werden, dem ökologischen Gleichgewicht schaden können.

An dieser Stelle kann man sich auch fragen, wie zweckmäßig
der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen (GVO)
in der Agrarproduktion ist. Es scheint, als könnten die
GVO zu einer weiteren Verringerung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln beitragen. Gleichwohl sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wissenschaftlich noch
nicht geklärt. Die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft basiert auf
einer Forderung: der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel.
Deshalb muß die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den
Einsatz von GVO in der Landwirtschaft erst einmal grünes
Licht geben; ihre Empfehlungen haben dann weltweite Gültigkeit. Indes kann von der WHO derzeit wohl kaum die
Wahrnehmung einer doppelten Aufgabe verlangt werden,
nämlich zum einen neue gentechnisch veränderte Organismen
wissenschaftlich für unbedenklich zu erklären und gleichzeitig
ihren Anbau zu kontrollieren. Gegenwärtig verfügt sie nicht
über die entsprechenden Mittel. Gleichwohl könnte man sich
für eine umfassendere Verbraucherinformation stark machen
und die Rückverfolgbarkeit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Nahrungsmittel flächendeckend ermöglichen, was
bereits in zahlreichen anderen Sektoren gang und gäbe ist.

Überdies ist sicherzustellen, daß durch den Einsatz moderner
Technologien, wie z. B. der Gentechnik, Fehlentwicklungen in
der Landwirtschaft, wie zunehmende produktionstechnische
und wirtschaftliche Abhängigkeiten sowie eine weitere Verarmung der genetischen Vielfalt im Pflanzenbau vermieden
werden.

2.2.
Die Gemeinschaftsmaßnahmen tragen zur Ausweitung
des ökologischen Landbaus bei. Dieser ist umweltfreundlich
und befindet sich in vollem Aufschwung, da die Zahl der
Ökobetriebe zwischen 1993 und 1997 von 35 476 auf 93 830
angestiegen ist. Häufiger und in einigen Ländern mit größerer
gastronomischer Tradition werden Erzeugnisse des ökologischen Landbaus auch von den örtlichen Behörden gefördert,
die in der Wertsteigerung von Qualitätserzeugnissen aus der
Gegend einen Faktor der wirtschaftlichen Stärkung des Gebiets
und der Gebietskörperschaften sehen, die notwendig ist, um
Impulse für Modernisierungs- und Innovationsinvestitionen in
diesem Sektor zu geben. Gleichwohl ist der ökologische
Landbau nach wie vor eine Randerscheinung, da auf ihn 1997
lediglich 1,6 % der gesamten LNF und 1 % der Anzahl
der Agrarbetriebe in der EU-15 entfielen. Man kann davon
ausgehen, daß dieser Aufwärtstrend vor allem angesichts der
EU-Zuschüsse im Rahmen der Agenda 2000 anhalten wird.
Diese Erzeugerbeihilfe müßte dadurch ergänzt werden, daß die
Nachfrage nach „Bio-Produkten“ gefördert und die Verbraucher
wie im Falle der GVO entsprechend besser informiert werden.
Der Verbraucher hat — unabhängig vom (guten oder schlechten) Inhalt der Information — Anspruch auf Aufklärung.
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Die biologischen Erzeugnisse werden aufgrund des zusätzlichen Kostenaufwands und ihrer Erzeugung im kleinen Maßstab
noch über lange Zeit hinweg nur einen Bruchteil der gesamten
Nahrungsmittelproduktion ausmachen. Biologischer Landbau
und Massenproduktion sind auch heutzutage noch schwer zu
vereinbaren, sofern ersterer seine Qualitäten erhalten möchte.
Vor diesem Hintergrund ist auch seine „Randerscheinung“ zu
verstehen.
Der Verbraucher legt großen Wert auf den Begriff „Bio“.
Deshalb plant die Kommission die Einführung eines entsprechenden Öko-Zeichens. Genauere diesbezügliche Angaben
seitens der Kommission sind unbedingt erforderlich. Denn
die Vergabe dieses Zeichen ist an die Erfüllung eines ganz
bestimmten und für den Landwirt finanziell tragbaren Auflagenkatalogs gebunden. Dieser muß für sämtliche Mitgliedstaaten gelten, damit die Qualität des ökologischen Landbaus
überall denselben Kriterien unterliegt und unionsweit unter
denselben Bedingungen anerkannt wird. Dadurch würde der
Begriff „biologisch“ für den Verbraucher verständlicher, und es
käme ein angemesseneres Verhältnis zwischen der entsprechend genutzten Gesamtfläche und der Menge der vermarkteten Erzeugnisse zustande. Anstelle eines Öko-Zeichens sollte
ein regelrechtes Gütesiegel mit entsprechender unionsweit
einheitlicher Kennzeichnung eingeführt werden.
Die Qualität der Landwirtschaft läßt sich auch dadurch gewährleisten, daß Mechanismen entwickelt werden, mit denen
der Weg des Erzeugnisses von seinem Ursprung bis zum
Verbraucher verfolgt und die Schwachstellen ausfindig gemacht werden können. Aber derartige Maßnahmen müssen
auch finanziert werden. Wer trägt die Kosten?
2.3.
Auch einige traditionelle Anbaumethoden sind natürlich ein wichtiges Element einer nachhaltigen Landwirtschaft,
da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gering ist und die
Ertragsfähigkeit der Böden nicht überstrapaziert wird. Gemeint
sind traditionelle lokale und regionale Erzeugnisse, die in der
Regel von kleinen Familienbetrieben erzeugt werden, die auf
diese Weise ihr Einkommen aufbessern. Es müssen also die
besonderen Merkmale einer solchen Anbaumethode ermittelt,
die Vorschriften harmonisiert und ein Gütesiegel mit einer für
alle Erzeugnisse derselben Art identischen Kennzeichnung
zugeteilt werden. So werden das Know-how des Landwirtes
und sein Professionalismus gewürdigt.
Alle Betriebsformen spielen sowohl in sozialer als auch
in wirtschaftlicher Hinsicht eine wesentliche Rolle bei der
Erhaltung, wenn nicht sogar der Entwicklung des ländlichen
Raums. Bislang kam den landwirtschaftlichen Großbetrieben
der Löwenanteil der europäischen Beihilfen zugute, während
die modernen, automatisierten Bewirtschaftungsmethoden, die
sie im Hinblick auf eine wirtschaftlich motivierte Intensivierung und Anpassung der Erzeugung an die Verbrauchernachfrage einführen mußten, teilweise zum Abbau von Arbeitsplätzen geführt haben. Damit der ländliche Raum seine
Funktion auch in Zukunft wahrnehmen kann, müssen die
kleinen Betriebe, die sich am Umweltschutz beteiligen, im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik vorrangig unterstützt
werden. Die horizontale Verordnung als Schnittstelle zwischen
Marktpolitik und ländlicher Entwicklung ermöglicht es den
Mitgliedstaaten, hierzu einen Beitrag zu leisten.
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2.4.
Die Bewässerung in den europäischen Trocken- und
Halbtrockengebieten ist im Einklang mit der Natur entstanden
und hat die nachhaltige Entwicklung sozialer Gruppen und
Gesellschaften ermöglicht, deren derzeitiger Lebensstandard
auf die Einführung und Verbesserung der Bewässerungstechniken zurückzuführen ist. An diesen Orten ist Wasser ein
unverzichtbarer Produktionsfaktor geworden, der auch der
Bekämpfung von Wüstenbildung dient. Die Wasserwirtschaft
zu landwirtschaftlichen Zwecken ist mit dem Grundsatz der
Nachhaltigkeit vereinbar, der in den geltenden europäischen
Rechtsvorschriften gefordert wird, sofern der vernünftige Einsatz dieser Ressource sichergestellt wird. Dazu muß Wasser an
allen Orten, an denen es gebraucht wird, verfügbar sein,
müssen politische Maßnahmen gefördert werden, die die
Erforschung alternativer Wasserquellen unterstützen: Entsalzung und Wiederverwendung, Förderung der Einsparung und
effiziente Wasserversorgung sowie Einbeziehung der Verbrauchergruppen in die Bewirtschaftung.
Die Verteidigung des Gemeinguts Wasser muß Aufgabe der
gesamten Gesellschaft sein und darf sich nicht auf die Tätigkeit
der Behörden beschränken. Zu vermeiden sind in diesem
Zusammenhang ineffiziente Bewässerung, das Eindringen von
Salzwasser in das Grundwasser der Küstenregionen, die Veränderung des Grundwasserspiegels, Eutrophierung und die
Beeinträchtigung der Wasserqualität. Gebraucht wird eine
Politik zur Erhaltung der Artenvielfalt.
Die „Nitratrichtlinie“ (1) trägt dem ausdrücklich zu befürwortenden Grundsatz des Verursacherprinzips Rechnung. Bedauerlicherweise sind bislang in allen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme vielleicht von Dänemark und Schweden, Mängel oder
Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Nitratrichtlinie festzustellen. Die Mitgliedstaaten, die die Richtlinie 91/676/EWG
noch nicht vollständig umgesetzt haben, müssen dies daher
umgehend tun; die Umsetzung muß in folgenden Etappen
erfolgen:
— Übernahme der Richtlinie in nationales Recht (bis Dezember 1993);
— Qualitätskontrolle der Oberflächen- und Meeresgewässer
(dieselbe Frist);
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— alle 4 Jahre Bericht über den Zustand der Gewässer,
Überprüfung der Gebiete und Effizienzbewertung der
Aktionsprogramme.
Die ungleiche Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten kann den fairen Wettbewerb
zwischen den europäischen Landwirten behindern, da einige
— unter Androhung von Strafmaßnahmen — gehalten sind,
in ihren Ländern die Auflagen der Richtlinie zu erfüllen,
während andere in der Wahl ihrer Produktionsmethoden frei
sind, auch wenn diese der Umwelt schaden.
Die Kommission muß die ihr zur Verfügung stehenden
Maßnahmen ergreifen bzw. sogar ergänzen, um dafür Sorge
zu tragen, daß die Richtlinie 91/676/EWG auf dem gesamten
Gebiet der Europäischen Union angewendet wird. Als Mittel
stehen ihr bislang die Kontrolle und die Einführung einer
Steuerabgabe zur Verfügung. Andernfalls führt das Verursacherprinzip zwangsläufig zu einer Ungleichheit zwischen den
Landwirten. Die finanziellen Folgen für die Landwirte wie auch
die generellen Auswirkungen auf die Zukunft der Landwirtschaft sind leicht absehbar.
2.5.
Die Verordnung (EWG) Nr. 2080/92 (2) führt eine
gemeinschaftliche Beihilferegelung für landwirtschaftliche Aufforstungsmaßnahmen ein, mit der eine alternative Nutzung
der landwirtschaftlichen Flächen durch Aufforstung und ein
Ausbau der forstwirtschaftlichen Tätigkeiten in den Agrarbetrieben gefördert werden soll, die auf diese Weise zur
Minderung der Bodenerosion beitragen.
2.6.
Auch andere Wirtschaftsweisen können zum Umweltschutz beitragen. Hierzu gehört die landwirtschaftliche Produktion von Non-Food-Erzeugnissen, mit der Rohstoffe für stoffliche Verwertung und erneuerbare Energiequellen (Biomasse/
Bio-Brennstoffe) gefördert werden. Neben den im Rahmen der
Aufforstungsmaßnahmen vorgesehenen Beihilfen muß der
Ausbau des Nichtnahrungsmittelsektors mit entsprechenden
steuerlichen Maßnahmen begleitet werden. Zu berücksichtigen
wäre dabei die Gesamtenergiemenge und die Ökobilanz.

— Aufstellung eines Aktionsprogramms (mittlerweile verbindlicher Kodex) für jedes gefährdete Gebiet — das
1. Programm sollte bis spätestens 1996 stehen und 1999
überarbeitet werden;

2.7.
Auf dem Europäischen Rat wurde ein ganzes Paket von
Maßnahmen beschlossen, mit denen in jedem Sektor das
Ziel des Umweltschutzes erreicht werden kann. Die AgrarUmweltmaßnahmen fördern eine Nutzung der landwirtschaftlichen Anbauflächen, die mit dem Schutz und der Verbesserung
der Umwelt, der Landschaft und ihrer Gestaltungsmerkmale,
der natürlichen Ressourcen, des Bodens und der genetischen
Ressourcen vereinbar sind. Sie sollen ergänzt werden durch
Maßnahmen für die benachteiligten Gebiete im Hinblick auf
die Erhaltung eines dynamischen ländlichen Raums und einer
dauerhaften landwirtschaftlichen Tätigkeit sowie zur Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Entwicklung von
Wäldern. Der Erhalt und die Unterstützung aller Betriebsformen wie unter Ziffer 2.3 beschrieben sind die Grundlage für
die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und der Strukturen vor
Ort.

(1) Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12.12.1991 zum Schutz
der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1-8).

(2) Verordnung des Rates vom 30. Juni 1992 zur Einführung einer
gemeinschaftlichen Beihilferegelung für Aufforstungsmaßnahmen
in der Landwirtschaft (ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 96-99).

— Ausweisung der „gefährdeten angrenzenden Gebiete“
(Becken, die an intensiv genutzte Anbauflächen oder
Weideflächen mit hoher Besatzungsdichte angrenzen).
Dieselbe Frist — Revision alle 4 Jahre;
— Erarbeitung eines Nationalen Verhaltenskodex für gute
landwirtschaftliche Praxis — Anwendung freiwillig;
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2.8.
Die von der Kommission vorgeschlagenen AgrarUmweltmaßnahmen scheinen keinen verbindlicheren Charakter zu haben als die derzeit geltenden. Gleichwohl werden
mit der GAP-Reform im Rahmen der Agenda 2000 die
Direktzahlungen der GAP von der Erfüllung bestimmter
Umweltauflagen abhängig gemacht, die von den einzelnen
Mitgliedstaaten festgelegt werden. Diese Umweltbindung muß
in den Händen der Mitgliedstaaten liegen, um zu verhindern,
daß die EU systematisch Maßnahmen ergreift, die sich in
bestimmten nationalen Zusammenhängen als unangemessen
erweisen würden.
Die Instrumente der GAP bilden nur einen Teil der gemeinschaftlichen Agrar-Umweltmaßnahmen. Den meisten Mitgliedstaaten steht ein ganzes Bündel an nationalen Maßnahmen zur
Verfügung, mit denen die Umweltverschmutzung vermieden
und das Naturerbe erhalten werden soll.
Um den künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein,
müssen die Landwirte ihre eigenen Wirtschaftsweisen gründlich überprüfen und den Einsatz ihrer Produktionsfaktoren
weiter verbessern, ohne allerdings ihre Produktion zu intensivieren oder Flächen stillzulegen. Es geht darum, die europäische
Landwirtschaft auf die Schiene einer nachhaltigen Entwicklung
zu setzen. Dazu müssen Maßnahmen ergriffen werden, mit
denen ein umweltfreundliches, wirtschaftlich lebensfähiges
und sozialverträgliches europäisches Modell geschaffen werden
kann, das auf einer proaktiven Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Sinne der Unterstützung und Anregung der
nachhaltigen lokalen Entwicklung aufbaut.
Die Landwirte müssen bereit sein, Umweltmindestauflagen
ohne entsprechende Ausgleichszahlungen einzuhalten. Andererseits wäre es dann nur fair, wenn die Landwirte, die eine
darüber hinausgehende Umweltleistung erbringen, dafür auch
im Rahmen entsprechender Agrar-Umweltmaßnahmen
entschädigt würden.
Die horizontale Verordnung zur Festlegung gemeinsamer
Bestimmungen für Direktzahlungsregelungen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik würde sich auf die Direktzahlungen
an die Landwirte mit Ausnahme jener beziehen, die im
Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen
sind. Die Mitgliedstaaten wären dann verpflichtet, die Umweltmaßnahmen zu ergreifen, die ihres Erachtens im Hinblick auf
die betreffende Flächennutzung und Erzeugung angemessen
sind.
Zusätzlich zu den Ermächtigungen im Rahmen der horizontalen Verordnung wurde die Aufnahme besonderer Umweltmaßnahmen in die überarbeiteten Marktorganisationen vorgeschlagen. Die betreffenden Maßnahmen beziehen sich auf die
Bedingungen, unter denen Direktzahlungen geleistet werden.
So ist für die Marktorganisation für Rindfleisch eine zusätzliche
Stützung für Extensivbetriebe vorgesehen, die auf der Grundlage einer Besatzdichte von 1,4 GVE/ha bestimmt wird. Diese
Besatzdichte umfaßt die Gesamtzahl der männlichen Rinder,
Schafe und Ziegen. Was die Grundprämie anbetrifft, so werden
Tierprämien nur bis zu einer Besatzdichte von 2 GVE/ha
gewährt.
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Im Fall der Rindfleisch- und Milcherzeugung werden die
flächenbezogenen Beihilfen den Mitgliedstaaten zur Verfügung
gestellt, die diese Mittel dann je nach der Unterstützung
oder Förderung, die sie den jeweiligen umweltfreundlichen
Produktionsarten zuteil werden lassen möchten, verteilen.
Im Sektor Ackerkulturen schlägt die Kommission vor, die
Flächenstillegungsmaßnahmen beizubehalten, wobei die freiwillige Flächenstillegung bis zu einer Höhe von 10 % der
Grundfläche für bis zu fünf Jahre festgesetzt wird.
Nach Maßgabe der Schlußfolgerungen der Konferenz von Cork
über die Entwicklung des ländlichen Raums sind die Regionen
aufgefordert, integrierte Programme für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums auszuarbeiten. Die AgrarUmweltmaßnahmen würden einen obligatorischen Bestandteil
dieser Programme bilden. Sie sollen einen Anreiz zur Einführung von Umweltmaßnahmen, die über den Umweltgrundstandard hinausgehen, darstellen, zur Diversifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten, vor allem im Tourismus, beitragen und jenen
Landwirten besondere Unterstützung gewähren, die sich um
den Erhalt der Umwelt bemühen. Für die Schulung der
Landwirte werden besondere Maßnahmen vorgeschlagen, zur
Verbesserung des Umweltschutzes und zur Anwendung von
Produktionsmethoden, die mit der Landschaftspflege vereinbar
sind.
Der Aspekt der „menschlichen Ressourcen“ darf in der Stellungnahme nicht unberücksichtigt bleiben, da er in der neuen
Politik für die ländliche Entwicklung von zentraler Bedeutung
ist. Die Unterstützung der Unternehmensübertragung im
Agrarsektor wird fortgesetzt durch Maßnahmen zur Förderung
der Niederlassung von Junglandwirten, die in den Reflexionsprozeß eingebunden werden müssen, und des Vorruhestands. Mit diesen die Ausbildungsmaßnahmen ergänzenden
Initiativen wird das menschliche Potential in den ländlichen
Gebieten stärker genutzt werden können.
Die Agrar-Umweltmaßnahmen sehen Vergütungen für Landwirte vor, die auf freiwilliger, vertraglicher Grundlage Umweltleistungen zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung des
Landschaftsbildes erbringen. Bemessungsgrundlage für diese
Vergütungen sind die dem Landwirt bei der Durchführung der
Umweltschutzmaßnahme entstandenen Kosten und Einkommenseinbußen.
Die Agrar-Umweltmaßnahmen umfassen die umweltfreundlichen Bewirtschaftungsformen und beziehen sich auf sämtliche
Umweltbestandteile (Fauna, Flora, Boden, Gewässer, Landschaft, ...) Allerdings werden die Beihilfen nur für Maßnahmen
gewährt, die über die Anwendung der guten landwirtschaftlichen Praxis hinausgehen, was bedeutet, daß der Landwirt
bereits die Umweltmindestauflagen erfüllt.

3. Schlußfolgerungen
Nachhaltige Landwirtschaft bedeutet Schutz der Umwelt. Die
Kommissionsvorschläge geben den Mitgliedstaaten und Regionen die Instrumente an die Hand, die sie benötigen, um die
Erfüllung der Umweltmindestauflagen sicherzustellen und die
Erhaltung und Verbesserung des einzigartigen europäischen
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Umwelterbes zu unterstützen. Die Landwirtschaft muß mehrere Aufgaben erfüllen: Erzeugung von Nahrungsmitteln, Landnutzung, Landschaftspflege und Erhalt des natürlichen Lebensraums. Ein nachhaltiger Entwicklungsprozeß ist nur möglich,
wenn die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Landwirtschaft
gewährleistet wird und die Umweltbelange in Einklang mit
den wirtschaftlichen Perspektiven des Sektors berücksichtigt
werden.
Nach Ansicht des AdR muß das gesamte landwirtschaftliche
Europa den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen.
Hierzu bedarf es umfassender Leitlinien, die eingehalten werden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, muß das landwirtschaftliche Europa:
a) die Bewirtschaftungsweisen kontrollieren und ökologische
Methoden verstärkt fördern (verantwortungsbewußte Düngung, vorzugsweise natürliche Düngemittel, extensive
Landwirtschaft, Fruchtwechsel ...), insbesondere in den
Wassereinzugsgebieten von Flüssen und Bächen;
b) in Absprache mit den europäischen oder internationalen
Gesundheitsorganisationen die in der Landwirtschaft eingesetzten Produkte auf ihre Ökotoxizität hin prüfen, bevor
diese auf den Markt gebracht werden. Den Landwirten
soll somit eine möglichst umfassende Liste aller in der
Landwirtschaft einsetzbaren umweltfreundlichen Produkte
an die Hand gegeben werden;
c) den Begriff „ökologischer Landbau“ anhand eines detaillierten Auflagenkatalogs eindeutig definieren und die Anwendung des „ökologischen Landbaus“ weiterhin überwachen;
d) den ökologischen Landbau durch eine Anerkennung der
traditionellen lokalen Landwirtschaftsformen ergänzen;
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e) eine auf den Schutz der Umwelt bedachte Gemeinsame
Agrarpolitik konzipieren, die den Professionalismus der
Landwirte anerkennt und ihnen ein angemessenes Einkommen gewährleistet, statt den Forderungen der Berufsverbände und landwirtschaftlichen, ernährungswirtschaftlichen und finanziellen Interessengruppen nachzugeben;
sämtliche in der EU erzeugten und in die EU eingeführten
Nahrungsmittel sollten den höchsten Hygiene- und Gesundheitsnormen genügen. Diese Normen sollten von allen
EU-Mitgliedstaaten strikt eingehalten werden;
f) den Einsatz von Nitraten bei der Behandlung der Böden
reduzieren;
g) dafür Sorge tragen, daß gerechtfertigte Auflagen eingeführt
und in den Fällen von einer finanziellen Vergütung flankiert
werden, in denen die Leistungen über die Grundstandards
hinausgehen. Auf diese Weise werden auch Eigeninitiative
und Unternehmergeist der Landwirte gewahrt;
h) alle Mitgliedstaaten verpflichten, die Gemeinschaftsmaßnahmen gleichzeitig einzuhalten. Verstöße sollten geahndet
werden;
i)

bei der Ausarbeitung und Finanzierung der sozialpolitischen Maßnahmen den Landwirt nicht vergessen (Unterstützung der Kleinbetriebe; Nachfolge für die in den
Ruhestand tretenden Landwirte; Erhalt des sozialen Lebens
auf dem Lande, Schulung der Landwirte).

j)

landwirtschaftliche Produktionsmethoden einsetzen, die
der Erhaltung der natürlichen Ressourcen dienen: Boden
(bodenschonende Landwirtschaft), Wasser (wassersparende Bewässerungsmethoden, Schutz der Oberflächengewässer vor Verschmutzung), Fauna und Flora.

Brüssel, den 17. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Entschließung des Ausschusses der Regionen zur „Regierungskoalition in Österreich“
(2000/C 156/08)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Ergebnisse der Parlamentswahl in Österreich vom 3. Oktober 1999 und der Bildung einer
Koalitionsregierung zwischen ÖVP und FPÖ am 4. Februar 2000,
gestützt auf die Erklärung des portugiesischen Ratsvorsitzes vom 31. Januar 2000,
gestützt auf die Erklärung der Kommission vom 1. Februar 2000,
gestützt auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Februar 2000,
gestützt auf die Erklärung „Verantwortung für Österreich — die Zukunft im Herzen Europas“, die am
3. Februar 2000 von den Vorsitzenden der beiden Koalitionsparteien unterschrieben wurde,
gestützt auf das Schreiben von Kommissionspräsident Romano Prodi an den österreichischen Bundeskanzler vom 7. Februar 2000,
unter hinweis, daß der Präsident der FPÖ, als Landeshauptmann von Kärnten, seit Mai 1999 Mitglied des
Ausschusses der Regionen ist,
A.

in der Erwägung, daß die Gründung der Europäischen Union auf dem Streben nach Frieden,
politischer Stabilität und Solidarität zwischen den Völkern nach dem Zweiten Weltkrieg beruht,

B.

in der Erwägung, daß die Europäische Union nach den Verträgen die Grundrechte, wie sie durch die
Europäische Konvention der Menschenrechte und durch die gemeinsamen verfassungsrechtlichen
Traditionen der Mitgliedstaaten gewährleistet sind, achtet,

C.

in der Erwägung, daß der Ausschuß der Regionen am 13. Juni 1996 eine Stellungnahme
[CdR 156/96 fin (1)] zum „Vorschlag für einen Beschluß des Rates, 1997 zum Europäischen Jahr
gegen den Rassismus zu erklären“ und am 12. Juni 1997 eine Initiativstellungnahme [CdR 80/97
fin (2)] zum Thema „Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ angenommen hat,

D.

in der Erwägung, daß der Ausschuß der Regionen am 9. November 1998 in Graz (Österreich) eine
Erklärung abgegeben hat [CdR 427/98 (3)],

E.

in der Erwägung, daß dem Ausschuß der Regionen als einem Organ der Europäischen Union, das
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften repräsentiert, eine entscheidende Rolle bei der
Förderung der Unionsbürgerschaft zukommt, und er sich daher bei der Bekämpfung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit besonders engagieren muß,

F.

in der Erwägung, daß die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als die Regierungsebene mit
der größten Bürgernähe eine konkrete und einzigartige Rolle in diesem Kampf übernehmen können,
insbesondere bei der Sicherung gleichen Zugangs zu den öffentlichen Diensten,

G.

in der Erwägung, daß eine Charta der politischen Parteien Europas für eine rassismusfreie Gesellschaft
am 28. Februar 1998 in Utrecht angenommen wurde,

1.

verurteilt nachdrücklich jede Form von Extremismus,

2.

bedauert, daß an der österreichischen Regierung eine Partei beteiligt ist, die sich für Intoleranz,
Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Ungleichheit ausspricht,

3.

verurteilt alle beleidigenden und anti-europäischen Äußerungen, die die Mitglieder der FPÖ und ihr
Vorsitzender gemacht haben,

4.

befürchtet, daß solche Ideen in der Zukunft verharmlost werden,

5.

wird der Beachtung der Prinzipien, die in der Erklärung „Verantwortung für Österreich — die
Zukunft im Herzen Europas“ festgehalten sind, große Aufmerksamkeit schenken,

(1) ABl. C 337 vom 11.11.1996, S. 63.
(2) ABl. C 244 vom 11.8.1997, S. 58.
(3) CdR 369/98 fin Anhang, ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 48.

6.6.2000

6.6.2000

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

C 156/47

6.

fordert alle demokratischen Kräfte in Österreich und anderswo, vor allem die im Ausschuß der
Regionen vertretenen oder nicht vertretenen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf,
geschlossen die Ideen, die gegen die Grundprinzipien der Europäischen Union verstoßen, zu
bekämpfen, und begrüßt das Bekenntnis zu den gemeinsamen europäischen Werten in allen
Mitgliedstaaten der EU,

7.

fordert alle politischen Parteien auf, mehr Mut im Kampf für eine offenere, transparentere und
ehrlichere politische Kultur auf allen Ebenen in Europa zu zeigen,

8.

wird mit höchster Aufmerksamkeit darüber wachen, daß in seiner Institution weder durch Worte
noch durch Taten gegen die grundlegenden Werte der Europäischen Union verstoßen wird,

9.

unterstreicht, daß eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf der Grundlage der europäischen
und demokratischen Werte zwischen Österreich und der EU im Interesse Europas und seiner
fortschreitenden Integration ist und daß die künftigen Reformen und Herausforderungen nur
gemeinsam erfolgreich gemeistert werden können,

10. unterstreicht die Notwendigkeit, auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene die Bürger besser zu
informieren und den europäischen Gedanken noch stärker im Alltag der Menschen zu verankern,
11. unterstreicht die besondere Rolle der Mitglieder des Ausschusses der Regionen als Vermittler
zwischen der europäischen Ebene und der Politik vor Ort und ist bereit, seiner Verantwortung für
den weiteren europäischen Integrationsprozeß in den Regionen, Städten und Gemeinden gerecht zu
werden und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung der Union zu leisten,
12. fordert seinen Präsidenten auf, diese Entschließung an den Präsidenten und an die Regierung
Österreichs, an die österreichischen regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, an den Rat, die
Kommission und das Europäische Parlament zu übermitteln.
Brüssel, den 16. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT

Entschließung des Ausschusses der Regionen zum Thema „Die dezentralisierte Zusammenarbeit
und die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Partnerschaft EuropaMittelmeer“
(2000/C 156/09)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema „Die lokalen Gebietskörperschaften und die Partnerschaft
Europa-Mittelmeerraum“ [CdR 125/97 fin (1)],
gestützt auf seine Stellungnahme zur Mitteilung der Kommission zum Thema „Verstärkung der
Mittelmeerpolitik der Europäischen Union: Vorschläge für die Entwicklung einer Partnerschaft EuropaMittelmeer“ [CdR 371/95 (2)],
a)

in Kenntnis der Ergebnisse der Konferenz der 27 Außenminister der Partnerschaft Europa-Mittelmeer
vom 15. und 16. April 1999 in Stuttgart und insbesondere der Punkte 30 und 31 ihrer
Schlußerklärung;

b)

in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Köln (3. und 4. Juni
1999);

(1) ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 59.
(2) ABl. C 126 vom 29.4.1996, S. 12.
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c)

in Erwägung der Notwendigkeit einer echten Mittelmeerpolitik zur Gewährleistung von Frieden und
Stabilität in der Region, die für die Europäische Union von strategischer Bedeutung ist;

d)

in Erwägung der Schwierigkeiten bei der Durchführung der Partnerschaft Europa-Mittelmeer und
vor allem des Programms MEDA;

e)

in Erwägung der dringenden Notwendigkeit einer Wiederbelebung der dezentralisierten Zusammenarbeit im Mittelmeerraum mit verstärkter Einbindung der Regionen der Partnerschaft EuropaMittelmeer;

f)

in Erwägung, daß die Programme MED in diesem Zusammenhang, trotz der Mängel in ihrem
Management, nachhaltige Wirkung auf die Zivilgesellschaft der zwölf Mittelmeerpartner gezeigt
haben.

Der Ausschuß der Regionen,
1. begrüßt, daß in den Schlußfolgerungen der dritten Ministerkonferenz Europa-Mittelmeer in Stuttgart
betont wird, daß die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften stärker in die euromediterrane
Partnerschaft eingebunden werden sollten und der dezentralen Zusammenarbeit neuer Schwung
verliehen werden muß,
2. ruft in Erinnerung, daß der Europäische Rat von Köln den Rat und die Kommission aufgefordert hat,
„die in Stuttgart getroffenen Beschlüsse, insbesondere zur Verbesserung der intraregionalen
Zusammenarbeit in allen Bereichen der Partnerschaft und zur verstärkten Beteiligung von Akteuren
außerhalb der Zentralregierungen, mit Nachdruck in die Praxis umzusetzen“,
3. fordert die Valorisierung des Mittelmeerraums und insbesondere die Wiederbelebung einer echten,
dezentralisierten Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft Europa-Mittelmeer, vorrangiges
Ziel des Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission, und die Bereitstellung der dafür
notwendigen Humanressourcen durch die Kommission,
4. bedauert, daß die im dritten Kapitel von MEDA I vorgesehene Einbindung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften aller Mittelmeeranrainerstaaten auf schwerwiegende Hindernisse stieß,
5. betont die absolute Notwendigkeit, die Verfahren zu vereinfachen und die Finanzierung im Rahmen
der Programme EFRE und MEDA zu koordinieren,
6. bekräftigt, daß die interregionalen oder regionalen Kooperationspartnerschaften nicht nur Stützpfeiler der Zusammenarbeit, sondern auch des Dialogs, des Friedens und des Wachstums der Demokratie
darstellen,
7. unterstützt den Ausbau der Kooperations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen Regionen
durch bestehende Instrumente der grenzübergreifenden und interregionalen Zusammenarbeit,
8. dringt auf die Förderung der Rolle der Zivilgesellschaft und der Nichtregierungsorganisationen bei
der Umsetzung des Barcelona-Prozesses,
9. fordert, daß bei der Durchführung des neuen Programms MEDA II eine stärkere Valorisierung der
Zuständigkeiten der europäischen Regionen in Erwägung gezogen wird,
10. fordert, daß die Europäische Kommission im Rahmen der Partnerschaft Europa-Mittelmeer auf der
Grundlage der Beiträge der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer grenzübergreifenden Organisationen, die sich zusammengeschlossen und ihr gemeinsames Streben nach einer vollen
Teilnahme an diesem Prozeß bekräftigt haben, ein Rahmenprogramm über die dezentralisierte
Zusammenarbeit startet;
11. ersucht seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Parlament und dem Rat zu
übermitteln.
Brüssel, den 16. Februar 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT

