DIE FAKTEN

#EUlocal

Europäisches Netz der
regionalen und lokalen
EU-Beauftragten

#TheFutureIsYours

In den Regionen und Städten der Europäischen Union gibt
es über eine Million gewählte Mandatsträger, die in ihrer
täglichen Arbeit laufend mit europäischen Vorschriften,
Förderprogrammen und Debatten zu tun haben. Das Netz
baut auf den positiven Erfahrungen auf, die in Ländern
wie Österreich, Frankreich und Deutschland von jenen
Politikerinnen und Politikern der zentralen und kommunalen
Ebene gesammelt wurden, die als EU-Beauftragte für
europäische Angelegenheiten zuständig sind.

Wer kann dem Netz beitreten?
Was ist dafür zu tun?
Das Netz richtet sich an Regional- und Kommunalpolitikerinnen und
-politiker, die in die Regierung, das Parlament oder die Versammlung
einer Region, Stadt, Provinz, Gemeinde oder eines Dorfes gewählt
wurden. Durch die Bewerbung bestätigt der Politiker/die Politikerin,
dass er/sie von der jeweiligen Institution zur Vertretung seines/ihres
Wahlkreises ernannt wurde. Die Gebietskörperschaft kann einen oder
mehrere Politikerinnen und Politiker ernennen, die für die Dauer ihrer
Ernennung den Titel „Mitglied des AdR-Netzes der regionalen und
lokalen EU-Beauftragten“ führen können.
Die Mitgliedschaft in diesem nach dem Bottom-up-Prinzip organisierten
Netz ist freiwillig. Es gibt kein Auswahlverfahren; alle Politiker und
Politikerinnen, die sich bewerben, werden in das Netz aufgenommen.

Was bietet das Netz?
Der AdR bietet den Mitgliedern des Netzes:
• einschlägige Informationen in Form von Newslettern und Briefings,
•
Einladungen zu AdR-Veranstaltungen und Links zu politischen
Debatten im AdR,
•
die Möglichkeit zum Austausch mit AdR-Mitgliedern und deren
Stellvertretern sowie anderen Mitgliedern des Netzes.
Aus einer Mitgliedschaft in diesem Netz ergibt sich kein Anspruch auf
eine finanzielle Unterstützung durch den AdR.

Wie können die EU-Beauftragten
mit dem AdR zusammenarbeiten?
Die Mitglieder des Netzes werden gebeten, sich mit einem AdR-Mitglied
ihrer Wahl in Verbindung zu setzen. Sie können zudem aktiv zu den
Tätigkeiten des AdR beitragen, etwa durch die Abhaltung von EUbezogenen Veranstaltungen in ihren Kommunal- bzw. Regionalräten,
durch die Organisation von Bürgerdebatten sowie durch die Teilnahme
an Konsultationen und Umfragen sowie Veranstaltungen des AdR
wie der alljährlichen Europäischen Woche der Regionen und Städte
oder den regelmäßig stattfindenden europäischen Gipfeltreffen des
AdR. Darüber hinaus können sich die Mitglieder des Netzes in ihrer
jeweiligen Sprache an die AdR-Verwaltung wenden, um Informationen
und Materialien sowie Unterstützung bei der Organisation von
Veranstaltungen anzufordern.

Registrierung

„Europa“ findet tagtäglich in
unseren Regionen, Städten
und Dörfern statt.
Apostolos Tzitzikostas,
Gouverneur der griechischen Region Zentralmakedonien
und AdR Präsident

Europäisches Netz der regionalen und lokalen EU-Beauftragten

Die Regionen und Städte der Europäischen Union
• Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) und seine Mitglieder
vertreten die 240 Regionen, etwa 1350 Provinzen, Bezirke und
Distrikte, die 600 größeren Städte und die knapp 90 000 Gemeinden
der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Regionalund Kommunalverwaltungen sind für die Hälfte der öffentlichen
Investitionen, ein Drittel der öffentlichen Ausgaben und ein Viertel
der Steuereinnahmen zuständig. Die Regionen und Städte sind für
die Politikgestaltung der EU von Bedeutung, weil
• die Kommunalpolitik und die Regionalregierungen tagtäglich mit der
EU zusammenarbeiten. Sie sollten deshalb die Möglichkeit haben,
sich während des gesamten EU-Politikzyklus systematisch mit ihrem
Know-how einzubringen und Einfluss auszuüben,

Local and regional authorities are the
state level implementing most areas of EU
legislation on the ground – from the
Green Deal to the Digital Agenda. It is the
level of government closest to the people,
most trusted by citizens. No EU policy will
fly without them.

They link the EU institutions, capitals, regions and
local communities in the EU and are responsible for…
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• sich der Klimawandel, Pandemien und Wirtschaftskrisen meist nicht
überall in der EU gleich auswirken und ortsbezogene Lösungen zur
Stärkung des Zusammenhalts erforderlich sind,
• die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in ihrer Region und ihrem
Heimatland verwurzelt sind, sondern sich auch als Europäerinnen
und Europäer fühlen und, wie regelmäßig durch Meinungsumfragen
bestätigt, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den EUMitgliedstaaten befürworten.

There are more than
1 million elected local and
regional officials across
the European Union,
represented by the CoR at
EU level.
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Others

HOW

In Brussels

Advising the EU
legislators to make EU laws
fit for purpose at local and
regional level.

In the regions

Ensuring EU law
implementation and
enforcement through government
action on the ground.

Giving trustful and reliable
information on EU matters to
the citizens

Weitere Informationen finden Sie hier:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
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