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Vorwort

Karl-Heinz Lambertz
Präsident

Die Europawahl 2019 hat in einem der größten demokratischen Urnengänge der Welt
die politische Landschaft der EU verändert. Die Regional- und Kommunalpolitiker sehen
erwartungsvoll der auf ein nachhaltiges Europa ausgerichteten Prioritätensetzung für die
kommenden fünf Jahre entgegen, die eine engere Einbeziehung aller Regierungs- und
Verwaltungsebenen in die Gestaltung der EU-Politik erfordert.
Dieses Dokument stützt sich auf die Arbeiten unserer 350 Mitglieder – allesamt gewählte
lokale und regionale Mandatsträger – aus den letzten fünf Jahren. Durch unsere das breite
Spektrum der Regionen und Städte Europas umfassende Zusammenarbeit verschaffen wir
den Menschen, die wir vertreten, Gehör.
Der Europäische Ausschuss der Regionen hat sich seit seiner Gründung durch den Vertrag
von Maastricht vor 25 Jahren zu einer echten politischen Versammlung von Regional- und
Kommunalvertretern entwickelt: Über unsere Mitglieder und andere regionale und lokale
Politiker tragen wir zur Festigung der demokratischen Grundlagen der EU bei.
Unser Ziel ist es, die Europäische Union zu stärken und dazu die Teilhabe der regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften an der EU-Beschlussfassung zu fördern, mit allen
Regierungsebenen zusammenzuarbeiten und in einem ständigen Dialog den direkten Kontakt
zu den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Wir wollen eine EU-Politik, die lokal verankert und
angemessen finanziert ist.
Als Botschafter Europas in den Regionen, Städten und Gemeinden arbeiten wir gemeinsam
mit den Staats- und Regierungschefs der EU, den Mitgliedern des Europäischen Parlaments
und der Europäischen Kommission daran, die EU von Grund auf zu erneuern.
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Die Städte und Regionen sind Bausteine des
demokratischen Fundaments der EU
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Regionen und Städte:
die dritte Dimension
der EU

„Die Lage der Union, das ist auch und vielleicht sogar in erster Linie die Lage ihrer Gemeinden,
ihrer Städte und ihrer Regionen.“
Die Lage der Europäischen Union: die Perspektive der Regionen und Städte, Oktober 2018
Über eine Million EU-Politiker werden auf lokaler und regionaler Ebene in allen
Mitgliedstaaten gewählt. In der Europäischen Union gibt es mehr als 90 000 Kommunen,
knapp 900 Städte und 280 Regionen. So gibt es allein in Frankreich mehr als 500 000, in
Deutschland mindestens 220 000 und in Italien ca. 170 000 Gemeinderäte.
Die Regionen und Städte bringen den Bürgern die EU-Politik näher. Sie sind für die
Verwaltung hunderttausender Projekte verantwortlich, die zum Teil über EU-Programme
finanziert werden. So werden beispielsweise zwei Drittel der 550 im Rahmen der EUKohäsionspolitik finanzierten Programme auf regionaler Ebene verwaltet. Jeden Tag werden
im Rahmen dieser Programme neue Projekte aufgelegt, um die Lebens- und Arbeitsqualität in
den Regionen und Städten zu verbessern. Durch ihre Zusammenarbeit schaffen die Regionen
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen, die die Europäerinnen und Europäer
zusammenbringen.
Über die Regionen und Städte kann das Vertrauen in die EU-Politik wiederhergestellt
werden. In sämtlichen Mitgliedstaaten genießen die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften mehr Vertrauen als die nationalen Regierungen – und in den meisten
Mitgliedstaaten auch mehr Vertrauen als die EU.
Die EU braucht ihre Regionen und Städte genauso wie die Regionen und Städte die
EU. Die Regionen und Städte sind nicht nur Grundbausteine jedes einzelnen Mitgliedstaats,
sondern auch der EU. Auf dem 8. Gipfeltreffen der Regionen und Städte im März 2019 wurde
eine 10-Punkte-Erklärung für die Zukunft der EU angenommen, mit dem Ziel, sie von Grund auf
zu erneuern (siehe Anhang). Gemeinsam mit den Regionen und Städten will der Europäische
Ausschuss der Regionen die lokale Dimension der EU-Politik stärken.

8. Europäischer Gipfel der Regionen und Städte in Bukarest, März 2019
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Der Europäische
Ausschuss der
Regionen: die
institutionelle Stimme
der Regionen und
Städte seit 1994

„Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) ist die Versammlung der Regional- und
Kommunalvertreter der EU.
Wir sind eine politische Versammlung, der gewählte Mandatsträger der regionalen und lokalen
Ebene im Dienste der europäischen Integration angehören. Gestützt auf unsere politische
Legitimation sorgen wir für die institutionelle Vertretung aller Gebiete, Regionen, Städte und
Gemeinden der Europäischen Union.
Unsere Aufgabe ist es, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in die Beschlussfassung
der Union einzubinden und somit eine bessere Teilhabe der Unionsbürger zu fördern.“
Leitbild des Europäischen Ausschusses der Regionen
Der Europäische Ausschuss der Regionen wurde 1994 infolge des Vertrags von
Maastricht errichtet und ist eine politische Versammlung von 350 Regional- und
Kommunalvertretern aus allen EU-Mitgliedstaaten, die vom Rat der Europäischen Union
auf Vorschlag der Mitgliedstaaten ernannt werden. Im Europäischen Ausschuss sind alle Arten
von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften vertreten, von den größten Städten bis zu
den kleinsten ländlichen Dörfern, von Metropolregionen und industriellen Innovationshubs
bis zu abgelegenen landwirtschaftlichen Gemeinden. Viele Regionen verfügen über
Gesetzgebungsbefugnisse. Bei vielen von ihnen handelt es sich um maritime Regionen oder
Regionen in Randlage.
Der Europäische Ausschuss der Regionen verfügt über sechs Fachkommissionen‚ die die
aktuellen EU-Initiativen erörtern, Legislativstellungnahmen erarbeiten und als Forum für die
Konsensbildung zu wichtigen politischen Fragen dienen, und zwar
• CIVEX (Unionsbürgerschaft, Asyl und Migration, Regieren, institutionelle Fragen und
Außenbeziehungen) – Kontakt: civex@cor.europa.eu
• COTER (Kohäsionspolitik, Verkehr, EU-Haushalt) – Kontakt: coter@cor.europa.eu
• ECON (Wirtschaftspolitik, Binnenmarkt, Handel) – Kontakt: econ@cor.europa.eu
• ENVE (Umwelt, Klimawandel und Energie) – Kontakt: enve@cor.europa.eu
• NAT (Natürliche Ressourcen, Landwirtschaft, Gesundheit, Tourismus)
– Kontakt: nat@cor.europa.eu
• SEDEC (Sozialpolitik, Bildung, Beschäftigung, Forschung, Kultur)
– Kontakt: sedec@cor.europa.eu
sowie eine Kommission für Finanz- und Verwaltungsfragen (insbesondere Haushalt und
Entlastung) – Kontakt: cafa-secretariat@cor.europa.eu
Der Europäische Ausschuss der Regionen zählt fünf Fraktionen, die europäischen
politischen Parteien angeschlossen sind:
• Europäische Volkspartei (EVP) – Kontakt: epp@cor.europa.eu
• Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) – Kontakt: pes-group@cor.europa.eu
• Fraktion Renew Europe – Kontakt: alde@cor.europa.eu
• Europäische Konservative und Reformisten (EKR) – Kontakt: ecr@cor.europa.eu
• Europäische Allianz (EA) – Kontakt: ea-secretariat@cor.europa.eu
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Die nationalen Delegationen im Europäischen Ausschuss der Regionen spiegeln die
politischen, geografischen und regionalen/kommunalen Verhältnisse in den einzelnen
Mitgliedstaaten ausgewogen wider.
Zudem bestehen interregionale Gruppen, die als Plattformen für den Meinungsaustausch
und die Ideenfindung zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der
Mitgliedstaaten und anderer Länder zu spezifischen Fragen dienen.
Der AdR ist der institutionelle Vertreter der Städte und Regionen der EU
In unserer Zusammenarbeit und somit in ständigem Dialog mit dem Europäischen
Parlament haben wir politische Allianzen zu einer breiten Palette von Themen geschmiedet,
vom Umfang des künftigen EU-Haushalts bis hin zu den Details der Kohäsionspolitik. Über
die Jahre haben wir unsere Zusammenarbeit insbesondere mit den parlamentarischen
Ausschüssen für Regionale Entwicklung (REGI), Verkehr und Tourismus (TRAN), Bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI),
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI), Konstitutionelle
Fragen (AFCO), Wirtschaft und Währung (ECON), Industrie, Forschung und Energie (ITRE) und
Haushalt (BUDG) sowie mit dem Forschungsdienst des Europäischen Parlaments vertieft.
In unserer Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission haben wir insbesondere die
Formulierung einer neuen langfristigen EU-Strategie für die Nachhaltigkeitsziele unterstützt,
die Teilnahme der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an EU-Leitinitiativen
sichergestellt (etwa durch den Bürgermeisterkonvent) und an der Gestaltung einer neuen
Arbeitsweise für die Zukunft mitgewirkt, um die „aktive Subsidiarität“ in die Praxis umzusetzen.
Der Europäische Ausschuss der Regionen arbeitet auch eng mit der Europäischen Kommission
zusammen, um die Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften vor Ort zu verbessern.
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rat und den EU-Ratsvorsitzen
haben wir über zwei Jahre lang Bürgerdialoge durchgeführt, um das Vertrauen in die EU
wiederherzustellen. Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit den Bürgerkonsultationen der
Mitgliedstaaten und der Arbeit anderer EU-Institutionen in diesem Bereich vorgestellt.
Der Europäische Ausschuss der Regionen bietet ein gemeinsames Forum und eine Anlaufstelle
für etwa 350 Vertretungsbüros von Regionen und Städten und regionalen und lokalen
Netzen in Brüssel.
Außerdem arbeitet der Europäische Ausschuss der Regionen mit Vereinigungen von
Regionen und Städten auf EU-Ebene zusammen (Versammlung der Regionen Europas,
Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen, Konferenz der Regionalparlamente mit
Gesetzgebungsbefugnis der Europäischen Union, Rat der Gemeinden und Regionen Europas,
Konferenz der peripheren Küstenregionen Europas und Eurocities), beispielsweise im Rahmen
der Kohäsionsallianz #CohesionAlliance und ihren neun Grundsätzen für eine stärkere,
effizientere und öffentlichkeitswirksamere Kohäsionspolitik nach 2020. Mehr als 11 000
Menschen und Organisationen, u. a. auch Sportverbände, Vereinigungen der Zivilgesellschaft
und öffentliche und private Unternehmen, haben sich dieser Allianz angeschlossen. Sie alle
nutzen EU-Mittel, um den Alltag der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.
Der Europäische Ausschusses der Regionen veranstaltet einmal jährlich die Europäische Woche
der Regionen und Städte. Zu dieser viertägigen Veranstaltung in der zweiten Oktoberwoche
kommen durchschnittlich 6 000 Teilnehmer und 200 Medienvertreter. Die Regionen und
Städte veranschaulichen in diesem Rahmen ihr Leistungsvermögen bei der Schaffung von
Wachstum und Arbeitsplätzen sowie bei der Umsetzung der EU-Kohäsionspolitik und machen
deutlich, wie wichtig die lokale und regionale Ebene für eine gute europäische Governance ist.
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Grundsatz 1:

„Aktive Subsidiarität“:
Einbeziehung der Städte
und Regionen in den
Beschlussfassungsprozess der
EU

„Erforderlich ist eine neue Arbeitsweise, um die derzeitigen politischen Entscheidungsprozesse zu
verbessern und der Union die Möglichkeit zu bieten, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen. Diese
neue Arbeitsweise wird dazu beitragen, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
und die nationalen Parlamente einen wirksameren Beitrag zur Politikgestaltung, zur Gestaltung
von (neuen) Rechtsvorschriften und zur Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit leisten können.“
Bericht über die Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber
effizienteres Handeln“, Juli 2018.
Um die Kluft zwischen der EU und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu überbrücken, muss
sich die EU eine neue Arbeitsweise zu eigen machen, die einen konstruktiven und inklusiven
Ansatz für die Gestaltung der EU-Rechtsvorschriften und die wirksame Vermittlung ihres
Mehrwerts umfasst. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind für die Umsetzung
der meisten EU Rechtsvorschriften zuständig und verfügen über wertvolle Erfahrungen aus
erster Hand mit der Anwendung des EU-Rechts in engem Kontakt zu den lokalen Unternehmen,
den Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und den Bürgerinnen und Bürgern.

Michael Schneider (EVP), Karl-Heinz Lambertz (SPE), François Decoster (RE), AdR-Mitglieder der Subsidiaritäts- und Proportionalitäts
Taskforce. 2018
Ohne Europas Regionen und Städte können schwerlich Rechtsvorschriften erlassen
werden, die den Menschen reale Vorteile bringen. Die Notwendigkeit eines neuen von der
Basis ausgehenden Ansatzes bei der Politikgestaltung auf EU-Ebene war ein zentrales
Anliegen der Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres
Handeln“ und wurde in der Mitteilung der Kommission „Die Grundsätze der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit: Stärkung ihrer Rolle bei der Politikgestaltung der EU“ bestätigt.
Institutionelle, nationale und subnationale Akteure in ganz Europa haben die Bedeutung eines
solchen Ansatzes betont.
Der Europäische Ausschuss der Regionen tritt nachdrücklich für aktive Subsidiarität ein und
betont, dass die nationalen, lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in jeder Phase des
EU Beschlussfassungsprozesses eingebunden werden müssen.
• Damit die EU wirksame Rechtsvorschriften erlassen kann, muss das Bewusstsein für die
Möglichkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften geschärft werden, sich
in das Verfahren einzubringen, und es muss dafür gesorgt werden, dass sie dies in den
Anfangsphasen der Politikgestaltung tun können.
• Die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Gesetzgebungsverfahren
muss erheblich gestärkt werden. Dies kann durch einen ausgeprägteren politischen
Dialog zwischen den Legislativorganen und der Institution erreicht werden, die die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften vertritt, sowie durch einen besseren Zugang zu
Informationen.
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• Es müssen mehr Daten zur Umsetzung von Maßnahmen auf subnationaler Ebene für
die gesamte EU erfasst werden, die in die Gestaltung oder Überarbeitung der EU-Politik
einfließen können. Initiativen wie das Pilotprojekt des Europäischen Ausschusses der
Regionen für ein Netzwerk regionaler Hubs zur Bewertung der Durchführung der EU-Politik
sind hier von großer Bedeutung.
• Im Interesse von mehr Legitimität, Eigenverantwortung und Bürgernähe sollte eine
stärkere Beteiligung aller Regierungs- und Verwaltungsebenen an der Koordinierung
der Politik gefördert werden. So hat der Europäische Ausschuss der Regionen dazu
aufgerufen, einen Verhaltenskodex für die Einbeziehung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften in das Verfahren des Europäischen Semesters zu verabschieden,
ähnlich dem Verhaltenskodex, der für die Kohäsionspolitik angenommen worden ist.

Grundsatz 2:

Multi-LevelGovernance:
Zusammenwirken aller
Ebenen für die Zukunft
der EU

„Die lokale und regionale Demokratie ist ein wesentlicher Teil der demokratischen Kultur Europas.
Die Multi-Level-Governance spielt eine entscheidende Rolle für die aktive und gleichberechtigte
Beteiligung aller Regierungs- und Verwaltungsebenen in einem Klima des Vertrauens. Diese loyale
Zusammenarbeit aller Ebenen ist notwendig, damit die EU ihren Zweck, wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt für alle Unionsbürgerinnen und -bürger unabhängig von deren Wohnort zu sichern, unter
umfassender Wahrung ihrer Rechenschaftspflicht effizient und transparent erfüllen kann.“
Erklärung des 8. Europäischen Gipfeltreffens der Regionen und Städte, März 2019
Ein abgestimmtes Handeln der europäischen, nationalen, regionalen und lokalen
Ebenen ist entscheidend, damit die EU ihre Ziele unter umfassender Wahrung ihrer
Rechenschaftspflicht effizient und transparent sowie in vertrauensvoller und loyaler
Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Regierungs- und Verwaltungsebenen
umsetzen kann. Dies bedeutet auch, dass eine stärkere Dezentralisierung und eine bessere
Kompetenzverteilung unter Beachtung der jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen
erreicht werden müssen, da sie wesentliche Elemente einer verantwortungsvollen
Regierungsführung sind und für mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und eine bessere
Politikgestaltung sorgen. Im Interesse von mehr Legitimität, Eigenverantwortung und
Bürgernähe sollte eine stärkere Beteiligung aller Regierungs- und Verwaltungsebenen an der
Koordinierung der Politik gefördert werden.
Der Europäische Ausschuss der Regionen hat sich seit jeher für einen koordinierten Ansatz
bei der Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik ausgesprochen und dazu die Multi-LevelGovernance-Charta der Europäischen Union erarbeitet, mit der die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften in ganz Europa ermutigt werden sollen, als engagierte und vollwertige
Partner in der Politikgestaltung der EU aufzutreten. Der AdR ist der Auffassung, dass
• die Multi-Level-Governance eine Voraussetzung dafür ist, dass Europa seine Ziele
– Solidarität, sozialer und territorialer Zusammenarbeit und ausgewogenes und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum – verwirklichen kann, da sie es ermöglicht,
die politischen Prioritäten und Zeitpläne der verschiedenen Regierungs- und
Verwaltungsebenen wirksam zu koordinieren und zu integrieren;
• die Multi-Level-Governance bei allen Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Rahmen
von Maßnahmen mit regionaler Wirkung berücksichtigt werden sollte;
• der Grundsatz der Multi-Level-Governance untrennbar mit den grundlegenden
Prinzipien der Subsidiarität und der Proportionalität verknüpft ist und in
angemessener rechtlicher Form, etwa durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über
bessere Rechtssetzung, verankert werden sollte;

AdR-Präsident Karl-Heinz Lambertz
mit dem portugiesischen Premierminister
António Costa,2018
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• die EU umso mehr gestärkt wird, je mehr gewählte Vertreter der lokalen und regionalen
Ebene sich der Ziele, Werte und Arbeitsweise der EU und ihrer Politikbereiche bewusst sind,
und bekräftigt deshalb sein Angebot zur Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen
zur Erarbeitung eines Programms, das Fortbildungen und den Austausch zwischen den
lokalen und regionalen Mandatsträgern im Bereich EU-Politik fördert.

Grundsatz 3:

Ständiger Dialog:
Gestaltung der Zukunft
der EU gemeinsam mit
den Bürgerinnen und
Bürgern

„Angesichts eines immer stärker wahrgenommenen Demokratiedefizits sollte geprüft werden,
wie die Vernetzung nationaler und europäischer Institutionen gestärkt werden kann, um eine
in höherem Maße integrierte demokratische Vertretung zu gewährleisten. Zudem müssen die
Bürgerinnen und Bürger der Union künftig intensiver in die Ausarbeitung der Rechtsvorschriften
auf den verschiedenen Ebenen eingebunden werden.“
Die Europäische Union: Eine auf den Menschen ausgerichtete Agenda, Eine Internationale
Perspektive, OWZE, Mai 2019
Um die demokratische Legitimation der EU zu stärken und Europa bürgernäher zu gestalten,
ist es von entscheidender Bedeutung, ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen
und Bürger sowie der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu haben und ihren
Erwartungen gerecht zu werden.
Seit 2016 engagiert sich der Europäische Ausschuss der Regionen in der Initiative „Nachdenken
über Europa”. An den Bürgerdialogen, die in ihrem Rahmen stattfanden, beteiligten sich über
200 Regionen und Städte und mehr als die Hälfte der Mitglieder des Ausschusses.
Parallel zur Stellungnahme „Nachdenken über Europa: Die Stimme der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Europäische Union“ (2018)
wurde der Abschlussbericht der Initiative vorgelegt.

AdR Bürgerdialog in Athen,2018
Ein ständiger Mechanismus für einen strukturierten Dialog erfordert die Zusammenarbeit
aller EU Institutionen und Mitgliedstaaten sowie die Einbeziehung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften. Nach dem Höhepunkt der Bürgerkonsultationen und -dialoge im
Europäischen Rat Ende 2018 legte der Europäische Ausschuss der Regionen gemeinsam mit
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss als erster praktische Vorschläge für die
Umsetzung in der Legislativperiode 2019–2024 vor.
• Die Mitglieder des Europäischen Ausschusses der Regionen fordern ein ständiges
System von Bürgerdialogen/-konsultationen, die nicht nur im Vorfeld von Europawahlen
stattfinden und auch all jene ansprechen, die bei den Konsultationsverfahren oft vergessen
werden oder nicht interessiert sind.
• Die Ergebnisse dieser Bürgerdialoge/-konsultationen müssen regelmäßig in die EU
Politikgestaltung einfließen und könnten die EU-Vertretungsstrukturen im Rahmen der
Beschlussfassungsverfahren ergänzen. Damit würden sie zur Umsetzung von Artikel 11 des
EU-Vertrags beitragen, nach dem die Anliegen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
die Festlegung der zu erörternden Fragen und die Politikgestaltung beeinflussen können.
• Das Verfahren sollte vorrangig auf Probleme abzielen, die durch EU-Maßnahmen
gelöst werden können, und als ständiger Mechanismus für Veränderungen im gesamten
politischen Prozess der EU dienen. Indem der Europäische Ausschuss der Regionen den
Bürgerinnen und Bürgern Rückmeldung gibt, stärkt die politische Arbeit seiner Mitglieder
die Verbindung zur Basis und damit das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der EU.
11

III
Verankerung der EU-Politik vor Ort
Der Europäische Ausschuss der Regionen unterbreitet auf der Grundlage von fast 300 Stellungnahmen, die er
in der Mandatsperiode 2015–2020 verabschiedet hat, eine Reihe von Vorschlägen zu verschiedenen politischen
Maßnahmen und Programmen der EU, um dafür zu sorgen, dass diese die Bemühungen der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften unterstützen.

12

Die Nachhaltigkeitsziele
SDGs als übergeordnete
Entwicklungsstrategie
der Europäischen
Union für alle
Regierungsebenen

Globalisierung, Brexit, Klimawandel, demografischer Wandel, Digitalisierung und Migration
gehören zu den wesentlichen Herausforderungen, die die Lebens- und Arbeitsweise der
europäischen Bürgerinnen und Bürger jetzt und in der nahen Zukunft beeinflussen.
Nachhaltige Entwicklung, wie in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen und ihren SDGs definiert, muss im Mittelpunkt der europäischen Strategie stehen. Zur
Verwirklichung von nicht weniger als 65 % der 169 Teilziele der SDGs ist die Einbeziehung der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erforderlich, und die Beteiligung des privaten
Sektors und der Zivilgesellschaft unabdingbar. Daher schlägt der Europäische Ausschuss der
Regionen Folgendes vor:
• Die Aufstellung einer übergeordneten Strategie zur Koordinierung der Umsetzung der
SDGs zwischen allen Regierungsebenen und Interessenträgern. Sie sollte eine gemischte
Top-down- und Bottom-up-Steuerung vorsehen, bei der die Bedeutung der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften für die Verwirklichung eines nachhaltigen Europas
formell anerkannt wird;
• die durchgängige Berücksichtigung der SDGs in allen Politikbereichen, die Festlegung
quantifizierter Zielvorgaben und konkreter Maßnahmen für den Zeithorizont 2030 sowie
die Einführung von Maßnahmen zur Überwachung und Überprüfung der Umsetzung.

Stärkung des
Zusammenhalts
innerhalb der Union

Eine soziale EU
Eine stärkere soziale Dimension der EU kann nur in enger Partnerschaft mit Europas Städten
und Regionen erreicht werden, aufgrund ihrer Zuständigkeiten im Alltag der Bürgerinnen
und Bürger bei der Kinderbetreuung, Altenpflege oder Betreuung von Menschen mit
Behinderungen, für Bildung, soziale Dienste oder Beschäftigung usw. Daher schlägt der
Europäische Ausschuss der Regionen Folgendes vor:
• Die Aufnahme eines Protokolls über den sozialen Fortschritt in die EU-Verträge; die
Gleichstellung der sozialen und der wirtschaftlichen Rechte; die Aufnahme verbindlicher
sozialer Zielvorgaben in das Primärrecht der EU;
• die Ergänzung des sozialpolitischen Scoreboards um eine regionale Dimension.
Die europäische Säule sozialer Rechte ist unentbehrlich, um die wirtschaftlichen
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Folgen des Wandels der europäischen Gesellschaften und Arbeitsmärkte abzufedern.
Da ihre Umsetzung eine ausgeprägte subnationale Komponente aufweist, sollte das
sozialpolitische Scoreboard, das derzeit nur nationale Durchschnittswerte wiedergibt, mit
zusätzlichen regionalen Daten unterfüttert werden;
• die Gewährleistung guter, transparenter und verlässlicher Arbeitsbedingungen, die
Bekämpfung prekärer Beschäftigungspraktiken und die Ablehnung von Null-StundenVerträgen bei gleichzeitiger Stärkung des Rechts auf garantierte Arbeitsstunden und der
Rechte bei Kündigung;
• die Förderung von Strategien für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben‚
einschließlich Urlaub aus familiären Gründen, da sie sowohl zur Erhöhung der
Erwerbsbeteiligung von Frauen als auch zu höheren Geburtenraten beitragen;
• die Erweiterung des Begriffs der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse um neue soziale Dienstleistungen, wie etwa die Aufnahme und Integration von
Flüchtlingen und Migranten, den sozialen Wohnungsbau, das Mindesteinkommen und die
digitale Infrastruktur.

Eine starke Kohäsionspolitik in Partnerschaft mit allen Regierungsebenen
Die Kohäsionspolitik ist die konkreteste EU-Politik zur Förderung von Inklusion und Solidarität
unter den Menschen in der Europäischen Union. Eine starke Kohäsionspolitik für die Zeit nach
2020 wird daher weiterhin ganz oben auf der Agenda der Städte und Regionen in Europa
stehen, weswegen wir Folgendes vorschlagen:
• Die Sicherstellung einer angemessenen Mittelausstattung für die Kohäsionspolitik, was
bedeutet, dass sie im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen den gleichen prozentualen
Anteil am Haushalt umfassen sollte;
• die Beibehaltung eines starken Partnerschaftsprinzips als Teil einer künftigen
Kohäsionspolitik auf der Grundlage eines verbindlichen Partnerschaftsabkommens für alle
Mitgliedstaaten und eines gestärkten Verhaltenskodexes für Partnerschaften;
• die Sorge dafür, dass durch die engere Verknüpfung der künftigen Kohäsionspolitik und
des Europäischen Semesters, in deren Rahmen erstmals in den Länderberichten 2019
Überlegungen zur Finanzierung von Investitionen über Kohäsionsmittel präsentiert
wurden, nicht das übergreifende Ziel der Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalts infrage gestellt wird;
• die Stärkung des strategischen Einflusses der Kohäsionspolitik im Hinblick auf die
Bewältigung der demografischen Herausforderungen;
• die Förderung der Entwicklung integrierter Entwicklungsstrategien auf lokaler und
regionaler Ebene durch die Weiterentwicklung von Instrumenten wie von der örtlichen
Bevölkerung betriebenen Maßnahmen für die lokale Entwicklung (CLLD) und der
integrierten territorialen Investitionen;
• die Sicherstellung des Gesamtkonzepts des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts, indem der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums weiterhin der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen unterliegt,
um gezielt den Stadt-Land-Beziehungen Rechnung zu tragen;
• die Nutzung des Europäischen Sozialfonds+ insbesondere zur Umsetzung der
europäischen Säule sozialer Rechte auf lokaler und regionaler Ebene durch Investitionen
in soziale Dienstleistungen und die Sozialwirtschaft, in Kompetenzen und die soziale
Inklusion;
• die Beibehaltung hoher Kofinanzierungssätze für die lokale und regionale Ebene, um
sicherzustellen, dass Vorhaben dort durchgeführt werden können, wo sie gebraucht
werden;
• die Ablehnung makroökonomischer Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik, da sie dem
Kernziel der Politik schaden, Investitionen in den Städten und Regionen in Europa dort zu
fördern, wo der größte Bedarf besteht;
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• die Beibehaltung eines starken Schwerpunkts auf der territorialen Zusammenarbeit
der EU in den Bereichen der grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen
Zusammenarbeit, um die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Städten
und Regionen EU-weit zu fördern und die bestehenden Hindernisse in diesem Bereich
auszuräumen.

Überwindung der territorialen Kluft durch bessere Stadt-Land-Beziehungen
Niemanden und keinen Ort außen vor lassen: Das ist nur durch ein starkes Engagement für
die Erhaltung ländlicher Gemeinden möglich. Zu diesem Zweck sind Stadt-Land-Beziehungen
unerlässlich, um Landflucht vorzubeugen, effektive öffentliche Dienstleistungen zu erbringen
und die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern.
Daher schlägt der Europäische Ausschuss der Regionen Folgendes vor:
• Die Ergänzung des BIP-Indikators um zusätzliche (d. h. Sozial- und Nachhaltigkeits-)
Indikatoren bei der Umverteilung von Mitteln im Rahmen der ESI-Fonds. Das derzeitige
Pro-Kopf-BIP (Kaufkraftparität) berücksichtigt keine sozialen, territorialen und ökologischen
Aspekte in den europäischen Regionen und vermittelt kein umfassendes Bild von ihrem
Entwicklungsstand;
• die Erneuerung der Territorialen Agenda der EU auf der Grundlage des europäischen
räumlichen Bezugsrahmens;
• die Verknüpfung der künftigen Territorialen Agenda mit den laufenden Arbeiten im
Rahmen der EU-Städteagenda, insbesondere mit den thematischen Partnerschaften;
• die Förderung territorialer Instrumente wie der integrierten territorialen Investitionen
und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen für die lokale
Entwicklung zur Förderung integrierter und integrativer Partnerschaften in funktionalen
Gebieten;
• die Aufstellung einer „Agenda für den ländlichen Raum“ zur Umsetzung des Ziels des
territorialen Zusammenhalts der EU;
• die Gewährleistung der aktiven Berücksichtigung des Stadt-Land-Nexus in der Politik
für den ländlichen Raum, ohne dass ländliche Gebiete als städtisches Hinterland betrachtet
werden;
• die Stärkung der zweiten Säule der GAP zugunsten der Entwicklung des ländlichen Raums
und der durchgängigen Berücksichtigung seiner Bedürfnisse in allen Politikbereichen;
• die Sicherstellung einer angemessenen finanziellen und nichtfinanziellen
Unterstützung für ländliche Gemeinden zur Umsetzung der Klima- und Energiepolitik.

Bewältigung des demografischen Wandels und Unterstützung für junge Menschen
Viele der sogenannten „Babyboomer“ werden während der nächsten Legislaturperiode der
Europäischen Union in Rente gehen. Zudem werden sich die Folgen des demografischen
Wandels in vielen Regionen der EU auf sehr unterschiedliche Weise immer stärker bemerkbar
machen, was ein übergreifendes Konzept für die Bewältigung des demografischen
Wandels erforderlich macht. Neben der Bevölkerungsalterung in der EU verschärft auch die
Abwanderung von Fachkräften (die darauf zurückzuführen ist, dass eine gegebene Region
nicht in der Lage ist, ihre Arbeitskräfte zu halten) die Auswirkungen des demografischen
Wandels. Die aktive Einbeziehung der jungen Menschen ist in dieser Hinsicht wichtig für
die Inklusivität und den Zusammenhalt unserer Gesellschaften. Deshalb unterbreitet der
Europäische Ausschuss der Regionen u. a. die folgenden Vorschläge:
• Die Einleitung einer spezifischen EU-Strategie für den demografischen Wandel im
Einklang mit dem Ziel des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts,
um durch ein koordiniertes Handeln der EU Synergieeffekte zwischen einschlägigen
Politikbereichen zu erzielen und deren Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, die
Wirtschaft und zukunftsorientierte Innovationen in Europa zu optimieren;
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• die Bereitstellung einer starken Unterstützung für die Städte und Regionen über die
europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Förderung ortsbezogener Strategien
für die Bewältigung der Auswirkungen des demografischen Wandels;
• das Angebot an alle jungen Menschen in der EU – unabhängig von der finanziellen
Situation ihrer Eltern –, durch die umfassende Nutzung des Programms DiscoverEU die
Vielfalt, Kultur, Natur und die Menschen in der EU zu entdecken und zu erfahren; und
in Verbindung damit der Aufbau öffentlich-privater Partnerschaften, insbesondere mit
Partnern aus der Mobilitäts- und Tourismusbranche;
• die Stärkung der Rolle der jungen Menschen im demokratischen Prozess‚ die
Berücksichtigung ihrer Ansichten und Hoffnungen für die Zukunft, indem ihnen die
Beteiligung an Mechanismen der repräsentativen und partizipativen Demokratie auf allen
Ebenen leichter gemacht wird;
• die Aufstockung der Mittel für das neue Erasmus-Programm;
• die engere Verflechtung der lokalen und regionalen Jugend- und Arbeitsmarktpolitik
und der Reformen der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung durch
Berücksichtigung der sozioökonomischen und geografischen Merkmale der betreffenden
Länder und Regionen.
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Engagement für eine
nachhaltige Umwelt

Ein ehrgeiziger Fahrplan für ein klimaneutrales Europa
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften tragen wesentlich zur Verwirklichung der
Ziele des Übereinkommens von Paris bei. Fast 8 000 von ihnen aus ganz Europa haben sich
ehrgeizigen Zielen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und für die Bekämpfung des
Klimawandels verschrieben, indem sie dem Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie
beigetreten sind. Um einen inklusiven, gerechten und wirksamen Wandel sicherzustellen,
schlägt der Europäische Ausschuss der Regionen Folgendes vor:
• Die Gewährleistung der angemessenen Einbindung und Handlungskompetenz aller
Regierungsebenen durch starke und effiziente nationale ebenenübergreifende
Klimaschutz- und Energiedialoge und die Förderung der Entwicklung eines Systems
lokal festgelegter Beiträge;
• die Gestaltung der Energiewende auf der bürgernächsten Ebene sowie Berücksichtigung
der lokalen und regionalen Besonderheiten und Erfordernisse;
• mehr Solidarität und Förderung wirtschaftlicher Entwicklung und des sozialen
Zusammenhalts in Europa zur Einleitung einer nachhaltigen Energiewende im Gleichtakt;
• die Festlegung eines Ziels für die Beseitigung der Energiearmut in Europa und für die
Gewährleistung einer effizienten Fortschrittsüberwachung anhand aussagekräftiger
Indikatoren;
• die durchgängige Berücksichtigung von Umwelt-, Energie- und Klimaschutzkriterien
bei der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU, beginnend mit dem Europäischen Semester;
• die Unterstützung von Regionen und Städten durch eine angemessene finanzielle
Ausstattung, Finanzinstrumente und Kapazitätsaufbau. Die Entwicklung von
Regionalstrategien sollte unterstützt werden, die u. a. auf Wissenstransfer, Umschulung
und die Umorientierung von Fachwissen und Arbeitskräften hin zu kohlenstoffarmen
Technologien und Innovationen abheben;
• die Einrichtung einer EU-Beobachtungsstelle für den Übergang zu Klimaneutralität,
um Risiken‚ Herausforderungen und Chancen für die Regionen und Städte zu erfassen;
• die Sicherstellung innovativer Ansätze und bevorzugten Zugangs zu Kohäsionsmitteln
in Regionen, die von systemischen Veränderungen betroffen sind (z. B. Kohleregionen), um
die negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs abzufedern;
• die Nutzung des Potenzials der dezentralen Energieerzeugung durch Prosumer, indem
Rechtssicherheit für kleinere und größere Energieerzeugungsanlagen gewährleistet wird.
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Schutz der europäischen Umwelt und der natürlichen Ressourcen
Ein hohes Maß an Umweltschutz ist ein wesentlicher Bestandteil der Umstellung auf
eine klimaneutrale, ressourceneffiziente und die biologische Vielfalt respektierenden
Niedrigemissionswirtschaft, was in der Säule „Planet“ der Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben
wird. Der Wandel ist dringend und erfordert die Entwicklung und Umsetzung der umweltund klimapolitischen Maßnahmen und Rechtsvorschriften sowie der Maßnahmen im
Bereich der biologischen Vielfalt der EU zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit, Gesundheit
und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger der EU. Der Europäische Ausschuss der
Regionen schlägt für die nächste Legislaturperiode der EU u. a. folgende Maßnahmen vor:
• Die Aufstellung eines 8. Umweltaktionsprogramms (UAP) für eine bessere politische
Integration, die Vorlage einer EU-Strategie zur Förderung eines gesunden Lebens für alle
und die Inangriffnahme der verschiedenen Herausforderungen der großen Transformation
(Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Mobilitätswende, Wandel bei Produktion und Verbrauch
von Lebensmitteln und Umstellung von der grauen auf die grüne und blaue Infrastruktur);
• die Fortführung der Eignungsprüfungen‚ der Bewertung und Aktualisierung der geltenden
EU-Rechtsvorschriften in den Bereichen Wasser, Bodenqualität, Lärm und Luftqualität, um
die Kreislaufwirtschaft sowie nachhaltige Produktions- und Verbrauchsmuster zu fördern
und die Probleme im Zusammenhang mit Mikroplastik und neuen Schadstoffen in Angriff
zu nehmen;
• die Intensivierung der Maßnahmen zum Schutz von natürlichen Lebensräumen
und Arten auf lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und globaler Ebene,
die Förderung der Koexistenz mit konkurrierenden Arten und die Gewährleistung der
Einbeziehung der lokalen und regionalen Ebene; die stärkere Einbeziehung der Menschen
und der Wirtschaft in den Aktionsplan für Natur im Hinblick auf eine bessere Umsetzung
der Naturschutzrichtlinien und die Stärkung ihres Beitrags zur Verwirklichung der
Biodiversitätsziele der EU bis 2020.

Die Zukunft der europäischen Landwirtschaft
Europa braucht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine nachhaltige und gerechte
Landwirtschaft, um ein stabiles Angebot an gesunden, erschwinglichen und hochwertigen
Lebensmitteln zu gewährleisten und gleichzeitig den Herausforderungen des Klimawandels
und einer nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen gerecht zu werden. Der
Europäische Ausschuss der Regionen bietet den anderen Institutionen seine Mitarbeit in
folgenden Bereichen an:
• Aufbau einer Gemeinsamen Agrarpolitik, die gerecht und nachhaltig ist und auf
Solidarität basiert;
• Herstellung der vollständigen Konvergenz der Direktzahlungen zwischen den
Mitgliedstaaten bis spätestens 2027;
• Unterbindung der Möglichkeit von Übertragungen von der zweiten auf die erste Säule und
Sicherung einer maßgeblichen Rolle der Regionen bei der Steuerung der Strategiepläne,
auch für die zweite Säule;
• Berücksichtigung von höchstens 50 % der Kosten der abhängig Beschäftigten bei der
Deckelung der Direktzahlungen;
• Bewahrung dauerhaft gesunder Böden in den europäischen Regionen als Voraussetzung
für eine unabhängige europäische Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung;
• Förderung diversifizierter und lokaler Lebensmittelproduktionsketten, um den EU
Binnenmarkt besser auf regionale Lösungen für die Lebensmittelversorgung auszurichten;
• Schaffung von freiwilligen Instrumenten zur Krisenbewältigung auf der Grundlage der
Steuerung der Produktionsmengen zur Vermeidung von Krisen in diesem Wirtschaftszweig;
• obligatorische Zahlung von Umverteilungsprämien, wofür mindestens 30 % der
Mittel aus der ersten GAP-Säule aufzuwenden sind, um die öffentliche Unterstützung
ausgewogener zu verteilen;
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• Festlegung quantifizierter Umweltziele‚ die bis 2027 von allen Mitgliedstaaten erreicht
werden sollen: Jeder nationale Strategieplan muss der Mindestschwelle von 40 % der
Gesamtmittel der GAP für Umwelt- und Klimaschutz entsprechen;
• Wahrung der zentralen Rolle der europäischen Regionen bei der Festlegung und
Durchführung der Agrarpolitik und der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und
Aufwertung ihrer Rolle in der EU-Beschlussfassung.
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Förderung von
Forschung, Innovation
und Digitalisierung

Ein digitales Europa für alle
In den kommenden Jahren wird die EU die „digitale Revolution“ vorantreiben müssen, indem
sie Städte und Gemeinschaften bei ihrer digitalen Transformation mit einer Vielzahl lokaler
und regionaler Initiativen darin unterstützt, die Vorteile des digitalen Binnenmarkts für sich
zu nutzen, wie z. B. die Initiative WiFi4EU im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“. Fünf
Handlungsschwerpunkte werden vorgeschlagen, die solche Vorteile für die örtliche Wirtschaft,
das örtliche Dienstleistungsangebot und die lokale Demokratie bieten:
• Ausbau von digitalen Lösungen, die sich in kleinerem Maßstab und in Pilotprojekten
bewährt haben, mit Unterstützung der entsprechenden regionalen, nationalen und
europäischen Fonds und Programme;
• Austausch und Weitergabe bewährter digitaler Lösungen und Dienstleistungen durch
gemeinsame Errichtung eines Pools von geprüften digitalen Lösungen für Bürger und
Organisationen;
• Überwachung und Dokumentation des Nutzens von digitalen Lösungen und
Innovationen auf einheitliche und vergleichbare Weise in der gesamten EU anhand einer
Reihe aussagekräftiger Indikatoren (DESI Local), mit denen sich unter Beteiligung lokaler
und regionaler Behörden die Fortschritte bei der Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts
auf lokaler/regionaler Ebene messen lassen;
• Entwicklung einer Reihe lokaler Dialoge über neue digitale Lösungen für lokale/
regionale digitale Dienste in Verbindung mit einer „Roadshow“ digitaler Lösungen
in der gesamten EU in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Europäischen
Ausschusses der Regionen sowie mit den digitalen Innovationszentren, die Teil des
Programms „Digitales Europa“ sind; Unterstützung des digitalen Wandels bei gleichzeitiger
Handhabung der Risiken von Datenschutzverletzungen und Unterstützung eines klaren
Rahmens für künstliche Intelligenz mit einem gemeinsamen Ansatz, um Investitionen
anzukurbeln, sich auf sozioökonomische Veränderungen einzustellen und ethische
Leitlinien zu entwickeln;
• Befähigung der Bürgerinnen und Bürger für den digitalen Wandel durch Vermittlung
von IKT-Kompetenzen und Erleichterung des Zugangs zu digitalen Infrastrukturen
unabhängig von ihrem Wohnort.

Eine spezifische Forschungs- und Entwicklungspolitik mit starkem regionalem Bezug
Die Weiterleitung von Innovationen und Wissen, die von Forschungs- und
Technologieorganisationen und Hochschulen hervorgebracht wurden, an lokale
und regionale Unternehmen ist nach wie vor eine der größten Schwachstellen und
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Schwierigkeiten im Bereich von Innovation und Wachstum. Eine engere Koordinierung
zwischen der europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Innovationspolitik ist für die
Nutzbarmachung wissenschaftlicher Entdeckungen eindeutig vorteilhaft. Der Europäische
Ausschuss der Regionen schlägt u. a. folgende Maßnahmen vor:
• Umfassende Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
in die strategische Planung der Durchführung von Horizont Europa, auch unter
Berücksichtigung von Strategien für eine intelligente Spezialisierung. Die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften sollten im Forum des Europäischen Innovationsrats
vertreten sein;
• Beseitigung des regionalen Innovationsgefälles und insbesondere Einbeziehung
der Forschungsinfrastrukturen und Berücksichtigung der Forschungs- und
Wissenschaftskompetenz vor Ort durch einfachere, klarere und leichter umsetzbare Regeln
für Horizont Europa. Dies würde eine gerechte, transparente Beteiligung ermöglichen und
zu einer ausgewogeneren Verteilung von Exzellenz in der gesamten EU beitragen;
• Förderung der offenen Wissenschaft und der Mobilität von Forschern, auch im
digitalen Bereich, und Verbesserung des Zugangs zu grenzüberschreitender
Forschungsinfrastruktur, unter anderem durch zweckgerechte Europäische Verbünde
für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

Eine nachhaltige, inklusive und zukunftsgewandte Verkehrspolitik in der EU
Die Zukunft der Mobilität wird mit Digitalisierung und Automatisierung ebenso verbunden
sein wie mit Sharing-Systemen, alternativen Kraftstoffen und neuen Verkehrsarten. Um die
Risiken dieser Entwicklungen einzudämmen, aber auch ihre Chancen zu nutzen, müssen alle
einschlägigen öffentlichen und privaten Akteure einbezogen werden. Deshalb unterbreitet
der Europäische Ausschuss der Regionen u. a. folgende Vorschläge:
• Bereitstellung von Kofinanzierungsmechanismen und Anreizen für Partnerschaften
mit privaten Anbietern sauberer alternativer Mobilitätssysteme, um die Verkehrswende
und den sie begleitenden technischen Wandel zu unterstützen, da lokale und regionale
Gebietskörperschaften diesen Übergang finanziell nicht allein stemmen können;
• Erleichterung der Verbreitung sauberer und emissionsarmer Verkehrstechnik auch in
ländlichen Gebieten, denn die Kluft zwischen Stadt und Land darf sich nicht noch weiter
vergrößern;
• bessere Anbindung aller Regionen durch Schließung der Lücken in der
Verkehrsinfrastruktur.

© shutterstock.com

21

Eine ortsbezogene
europäische Industrieund Handelspolitik

Eine europäische Industriepolitik mit starkem regionalem Bezug
Die künftige europäische Industriepolitik sollte einen Nutzen für alle Regionen der EU schaffen,
sicherstellen, dass die Industrie belastbar und territorial eingebettet ist, die Schaffung guter
Arbeitsplätze unterstützen und die Entwicklung innovativer KMU und ihre Integration in
globale Wertschöpfungsketten fördern. Dies erfordert weitere Anstrengungen in den nächsten
Jahren, und der Europäische Ausschuss der Regionen schlägt Folgendes vor:
• Eine mittelfristige Handlungsperspektive, um den derzeitigen und künftigen
Herausforderungen und Chancen im globalen Umfeld gerecht zu werden und geeignete
Rahmenbedingungen zu schaffen, die der europäischen Industrie eine Steigerung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit und den Wandel hin zu einer digitalisierten, datengestützten,
kreislaufbasierten und kohlenstoffarmen Industrie ermöglichen;
• einen soliden ortsbezogenen Ansatz, der die zentrale Bedeutung der Regionen und
regionalen Ökosysteme für den industriellen Wandel anerkennt und eine europaweite
Zusammenarbeit fördert, um die für die internationale Wettbewerbsfähigkeit
unabdingbaren Größenvorteile und Synergien zu erreichen und territoriale Inklusion zu
gewährleisten;
• eine strukturelle Unterstützung der EU für Kohleregionen im Wandel: Stimulierung
der wirtschaftlichen Diversifizierung und des Technologiewandels in Kohlerevieren
und Regionen mit hoher CO2-Intensität im Wege eines ganzheitlichen Ansatzes, der
auf Infrastrukturentwicklung, Innovation, Forschung und Wissenschaft, aber auch auf
Unternehmens- und Kompetenzentwicklung, Marketing, Kultur und Tourismus setzt.
Es gibt zwar bereits Fonds und Programme, mit denen die EU den Übergang von
Kohlerevieren und Regionen mit hoher CO2-Intensität unterstützt, doch verlangen die
Komplexität und Dringlichkeit der Herausforderungen weitere Anstrengungen und eine
gezielte EU Strukturförderung für Kohleregionen im Wandel und einen ausreichenden
Handlungsspielraum für die Regionen in der Frage staatlicher Beihilfen.

Eine faire, transparente und inklusive europäische Handelspolitik
Der Europäische Ausschuss der Regionen unterbreitet eine Reihe von Vorschlägen für die
Eckpunkte einer künftigen EU-Handelspolitik:
• Übernahme einer führenden Rolle bei der Reform der WTO, denn das regelgestützte
multilaterale Handelssystem ist ein wichtiges Mittel zur Eindämmung unlauterer
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Handelspraktiken. Die WTO-Regeln müssen der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele
dienen;
• Entwicklung einer Handelspolitik, die dafür sorgt, dass die KMU in die globalen
Wertschöpfungsketten integriert werden;
• Förderung bereichsübergreifender Politikansätze, die die Widerstandskraft der
Regionen gegen Handelsschocks stärken;
• systematische Nutzung von territorialen Folgenabschätzungen als Instrument zur
Identifizierung und Quantifizierung möglicher asymmetrischer Auswirkungen von
Handelsvereinbarungen auf europäische Regionen und zur Formulierung einer soliden,
transparenten und faktengestützten Handelspolitik;
• Sicherstellung der zeitnahen Einbeziehung und Beteiligung der lokalen und regionalen Ebene
in Verhandlungen über Handelsabkommen durch Zugang zu Verhandlungsdokumenten
und Vertretung in Verhandlungsforen, z. B. als Interessengruppen.

Anwendung der
EU-Werte
in der Praxis

Anwendung der Menschenrechte in der lokalen und regionalen Praxis
Alle Regierungs- und Verwaltungsebenen sind für die Umsetzung der Grundrechte
verantwortlich. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften spielen in vielerlei
Hinsicht eine wichtige Rolle beim Schutz, bei der Achtung und bei der Förderung der
Grundrechte. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erbringen Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Bildung, Wohnen, Gesundheit und Fürsorge, Wasserversorgung und
öffentliche Ordnung, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Ausübung der Menschenrechte
durch den Einzelnen haben. Geteilte Zuständigkeiten in diesem Bereich erfordern eine enge
Kooperation und Koordination unter den Behörden der nationalen, regionalen und lokalen
Ebene. Der Europäische Ausschuss der Regionen schlägt vor:
• Förderung der Entwicklung wirksamer Verfahrensweisen für die Überwachung und
Durchsetzung der Grundrechte in den EU-Mitgliedstaaten als Voraussetzung für
Vertrauen und Solidarität;
• Aufbau eines regelmäßigen Verfahrens der Konsultation und Kooperation aller
Regierungs- und Verwaltungsebenen bei der Planung, Durchführung und Bewertung von
Maßnahmen im Bereich der Förderung und des Schutzes der Grundrechte;
• Nutzung internationaler Netzwerke, Austausch bewährter Verfahren mit anderen
Städten oder Regionen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, und Beteiligung an
bestehenden Projekten und Netzwerken von Städten, welche eine wertvolle Unterstützung
bei der Entwicklung oder Verbesserung von Maßnahmen leisten können;
• Aufwertung der Rolle lokaler und regionaler Entscheidungsträger, die im Bereich
der Förderung der Grundrechte tätig sind, um eine Wissensbasis und eine gemeinsame
Grundrechtekultur auf lokaler Ebene zu schaffen;
• Förderung einer engen Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Fachleuten und
Menschenrechtsorganisationen, denn Menschenrechtsaktionen wären ohne die aktive
Beteiligung aller einschlägigen Interessenträger wirkungslos.

Migration und Integration von Migranten und Flüchtlingen
Die erfolgreiche Integration von Migranten und Flüchtlingen ist von großer Bedeutung für eine
EU, die den sozialen Zusammenhalt stärken und demokratische Werte fördern möchte.
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Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind die erste Adresse für Aufnahme und
Integration, denn sie sind für viele Bereiche zuständig, die einen unmittelbaren Einfluss auf die
Integration haben, wie Bereitstellung von Wohnraum, Bildung und Gesundheitsversorgung
sowie Zugang zum Arbeitsmarkt. Die EU sollte jedoch eine umfangreichere Unterstützung
im Hinblick auf die Finanzierung und Erleichterung des Austauschs bewährter
integrationspolitischer Maßnahmen bieten.
Daher schlägt der AdR vor:
• Schaffung einer umfassenden EU-Migrationspolitik, die ein reformiertes EU-Asylsystem
umfasst, das tragfähig, stabil, effizient und stärker integriert ist und auf Solidarität und
Aufgabenteilung beruht;
• Festlegung einheitlicher und ehrgeiziger Maßnahmen zur Erleichterung der legalen
Migration und zur Förderung der Integration‚ insbesondere durch die Schaffung
neuer legaler Wege für eine geordnete und sichere Migration, und Unterstützung bei
der Verringerung des mit der irregulären Migration verbundenen Drucks, u. a. durch die
Weiterentwicklung privater Patenschaftsmodelle und die Schaffung eines Rechtsrahmens;
• Sicherstellung der Tragfähigkeit des Mechanismus für dauerhafte Neuansiedlung, der
im Zuge der globalen Asylreform vorgeschlagen wird, und Vermeidung unnötigen
Drucks auf lokale Gebietskörperschaften, indem die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften zu ihren Verfügbarkeiten, Erfordernissen und Beschränkungen in
Bezug auf die Neuansiedlung befragt werden;
• Bereitstellung einer angemessenen EU-Finanzierung und -Unterstützung für die (2019
gestartete) Initiative „Städte und Regionen für Integration“, die den Zugang zu
Informationen und den Austausch bewährter Verfahren für Städte und Regionen,
insbesondere für kleine und mittlere Gemeinden, erleichtern will;
• bessere Kommunikation auf allen Ebenen über Kosten und Nutzen von Einwanderung
und Integration, um eine weitere Polarisierung der europäischen Gesellschaft und die
Manipulation durch (Des-)Informationen, die Angst und Misstrauen schüren sollen, zu
vermeiden;
• wirksame Kontrolle der EU-Außengrenzen und entschlossenes Vorgehen gegen
Menschenhandel;
• Bekämpfung der eigentlichen Ursachen der Migration durch Intensivierung der
dezentralen Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit über die EU hinaus zur Förderung von Demokratie und
Entwicklung
Die Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und der
effizienten öffentlichen Verwaltung auf lokaler und regionaler Ebene sollte ein
vordringliches Ziel sein.
Durch territoriale Zusammenarbeit und praxisbezogene Initiativen zum Aufbau
von Kapazitäten für Erweiterungs- und Partnerländer, die er in seinen Arbeitsgruppen
(Arbeitsgruppe Türkei, Arbeitsgruppe Westbalkan, Arbeitsgruppe Ukraine) und in gemeinsamen
politischen Gremien (Gemischte Beratende Ausschüsse mit Serbien, Nordmazedonien und
Montenegro, Versammlung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften EuropaMittelmeer (ARLEM) und Konferenz der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
der Östlichen Partnerschaft (CORLEAP)) und der Nikosia-Initiative für libysche Gemeinden
durchführt, fördert der Europäische Ausschuss der Regionen die Bottom-up-Zusammenarbeit
und den Peer-to-Peer-Kapazitätsaufbau sowie die Dezentralisierung zur Festigung der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, zur Wahrung der Grundrechte und zur Verwirklichung
einer nachhaltigen lokalen Entwicklung. Darüber hinaus wird der AdR auf eine stärkere
Anerkennung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als aktive Politikgestalter
bei der Entwicklung von Stabilität und der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung einschließlich der Nachhaltigkeitsziele sowie des neuen Europäischen Konsenses
über die Entwicklungspolitik hinarbeiten.
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Für ihre nächste Legislaturperiode sollte die EU nach Ansicht des Europäischen Ausschusses
der Regionen Folgendes erwägen:
• Ein entschiedenes Bekenntnis zur Erweiterung der EU, um die demokratische Stabilität, das
gesellschaftliche Wohlergehen und den wirtschaftlichen Wohlstand der Bewerberländer
und möglichen Bewerberländer zu unterstützen. Dazu bedarf es jedoch auch auf lokaler
Ebene der Achtung der Grundrechte, der Rechtsstaatlichkeit und des Rechts sowie
der Achtung und des Schutzes von Minderheiten und einer verantwortungsvollen
Regierungsführung;
• eine angemessene politische, finanzielle und technische Unterstützung im Rahmen
gezielter und besser funktionierender Partnerschaften, um den Reformprozess in
den Partnerländern besser begleiten zu können, auch im Hinblick auf die Festigung der
lokalen Demokratie und der territorialen Entwicklung;
• eine stärkere Eigenverantwortung der Drittstaaten beim Aufbau von Kapazitäten für
lokale und regionale öffentliche Verwaltungen. Die Konferenz der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften der Östlichen Partnerschaft hat praktische Vorschläge unterbreitet,
u. a. im Rahmen bilateraler Dezentralisierungsprojekte und des Reflexionsprozesses über
die Zielvorgaben für die Zeit nach 2020;
• die Bestärkung des öffentlichen und des privaten Sektors in den Mittelmeer-Partnerländern
der EU, gemeinsam etwas zur Förderung der lokalen Wirtschaftsentwicklung zu tun. Der
Preis für Nachwuchsunternehmer im Mittelmeerraum, eine Initiative der Versammlung
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften Europa-Mittelmeer, soll ein Ansporn für
lokale und regionale Behörden und potenzielle Jungunternehmer gleichermaßen sein und
eine positive Perspektive vermitteln;
• den Aufbau auf dem Erfolg der Nikosia-Initiative für libysche Gemeinden, die zeigt, wie
durch Städtediplomatie und Zusammenarbeit auch unter sehr schwierigen Umständen
Fortschritte erreicht werden können, wenn die dezentrale Zusammenarbeit von den
unteren Ebenen ausgeht;
• die Anerkennung von Städtediplomatie und dezentraler Zusammenarbeit als Instrumente,
die von Städten und Regionen genutzt werden können, um die Ziele der EU-Politik für
Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen.
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IV
Ausreichender Spielraum für die Städte
und Regionen: ein EU-Haushalt, der
den Zielsetzungen der EU gerecht wird
und Flexibilität zum Handeln und für
Investitionen bietet
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„Wir werden auf den verschiedenen Ebenen den Spielraum vorsehen, der erforderlich ist, damit
Europas Innovations- und Wachstumspotenzial gestärkt wird.“
Erklärung der führenden Vertreter von 27 Mitgliedstaaten und des Europäischen Rates, des
Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission anlässlich des 60. Jahrestags
der Römischen Verträge
Die Qualität der öffentlichen Dienste ist ein entscheidender Faktor für das Vertrauen
in die Institutionen, da die Bürger den Staat aus der Perspektive ihrer Erfahrungen mit der
Erbringung von Dienstleistungen beurteilen. Über ein Drittel der öffentlichen Ausgaben
sowie mehr als die Hälfte der öffentlichen Investitionen werden in der Europäischen Union auf
subnationaler Ebene getätigt.
Das Niveau der öffentlichen Investitionen in der EU ist nach wie vor zu niedrig, um die richtigen
öffentlichen Infrastrukturen und Dienste zu bieten und die Lücke bei den öffentlichen
Investitionen zu schließen: die gesamten öffentlichen Investitionen beliefen sich 2009 auf 3,7
% des BIP und 2018 auf 2,9 % (-22 %); die Investitionen der subnationalen Ebene betrugen 2 %
im Jahr 2009 und 1,5 % im Jahr 2018 (-25 %).
Der Europäische Ausschuss der Regionen schlägt daher vor:
• Der nächste mehrjährige Finanzrahmen sollte mindestens 1,3 % des
Bruttonationaleinkommens der EU-27 betragen und rasch angenommen werden,
damit die Finanzierungsprogramme frühzeitig geplant und vorbereitet werden können;
• der EU-Haushalt sollte nicht als Tauschgeschäft zwischen Nettozahlern und
Nettoempfängern betrachtet werden, sondern als gemeinsames Instrument zur
Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele durch die Schaffung von Mehrwert in ganz
Europa;
• zusätzliche Aufgaben für die EU sollten mit zusätzlichen Mitteln und der schrittweisen
Streichung der Rabatte auf nationale Beiträge einhergehen;
• die Rezentralisierung des EU-Haushalts, insbesondere wenn dadurch Programme unter
geteilter Mittelverwaltung und ortsbezogene Ansätze untergraben würden, gefährden
den Zusammenhalt in der EU und sind zu vermeiden;
• der Zugang der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu den Programmen
und Maßnahmen der EU sollte verbessert und vereinfacht werden. Innovative
Finanzierungssysteme (auf der Grundlage von Gutscheinen) wie die Initiative WiFi4EU
sollten weiter gefördert werden;
• zehn Jahre nach der Finanzkrise ist haushaltspolitischer Spielraum erforderlich, um
öffentliche Investitionen zu unterstützen und lokale Lösungen durch die Stärkung
der Grundsätze der geteilten Mittelverwaltung auf der Grundlage von Partnerschaft und
Multi-Level-Governance zu fördern. Daher sollte die staatliche Kofinanzierung von EUProgrammen aus den Schuldenstandberechnungen im Rahmen des Stabilitäts- und
Wachstumspakts ausgeklammert werden;
• in der Europäischen Union sollte eine „goldene Regel“ gelten, die auch der lokalen und
regionalen Ebene genügend Spielraum für wirksame öffentliche Investitionen ermöglicht,
indem langfristige Investitionen von den laufenden Ausgaben getrennt werden;
• die Erfahrungen der Anwender von EU-Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge
auf lokaler und regionaler Ebene sollten bei der Überarbeitung der Richtlinien angemessen
berücksichtigt werden.
Gleichwohl muss grundsätzlich mehr getan werden, um die finanziellen Probleme der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der EU zu bewältigen. Beispielsweise ist es
erforderlich,
• den Stand der fiskalischen Dezentralisierung und der subnationalen Mittel durch die
europäische Ebene regelmäßig zu überwachen, um den finanziellen Spielraum der Städte
und Regionen in Europa zu kennen und zu berücksichtigen;
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• eine Debatte über die wirksame fiskalische Dezentralisierung in der EU im Zusammenhang
mit der Debatte über die Qualität der öffentlichen Ausgaben und die verantwortungsvolle
Regierungsführung zu führen. Dabei muss auch der Bedarf für zusätzliche Maßnahmen
zum Kapazitätsaufbau auf der lokalen und regionalen Ebene berücksichtigt werden;
• die EU-Finanzierungsinstrumente besser auf die spezifischen Bedürfnisse der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EU auszurichten. Dafür muss
das BIP um zusätzliche regionale Indikatoren ergänzt werden, mit denen sich vorrangige
Investitionsbereiche innerhalb eines bestimmten Gebiets wirksamer ermitteln lassen.
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ANHANG
Erklärung vom 8. Europäischen Gipfeltreffen
der Regionen und Städte
am 14./15. März 2019
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Erklärung vom
8. Europäischen
Gipfeltreffen der
Regionen und Städte
des Europäischen
Ausschusses der
Regionen

Die EU gemeinsam mit unseren Regionen und Städten von Grund auf erneuern
Die Europäische Union beruht auf den Grundsätzen Freiheit, Solidarität, Demokratie sowie auf
der Wahrung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit und hat
den Menschen in Europa dauerhaften Frieden und Entwicklung gebracht.
Aufgrund der Globalisierung, der digitalen Revolution, des Klimawandels und der
demografischen Entwicklung verändert sich Europa derzeit so rasant wie noch nie. Wenn
wir nicht wollen, dass die EU-Integration zu einem umkehrbaren Prozess wird, müssen
diese Veränderungen, die sich in sozialer, wirtschaftlicher und territorialer Ungleichheit
niederschlagen, mittels einer konzentrierten Anstrengung auf allen Regierungs- und
Verwaltungsebenen begleitet, gestaltet und gesteuert werden – dies ist insbesondere deshalb
von Belang, weil ein Drittel aller öffentlichen Ausgaben und mehr als die Hälfte der öffentlichen
Investitionen auf der subnationalen Ebene getätigt werden.
Außerdem ist das Vertrauen in die lokalen und regionalen Regierungs- und Verwaltungsebenen
im Schnitt größer als das Vertrauen in die nationale Regierung, und in den meisten
Mitgliedstaaten ist es auch größer als jenes in die EU. In einer Zeit wachsender Unterschiede
und Gegensätze sorgen die Städte und Regionen der EU mit ihren gewählten Mandatsträgern
für Bürgernähe, Vertrauen und Stabilität in der EU. Diese Stabilität ist entscheidend dafür, dass
der Aufbau einer gemeinsamen europäischen Zukunft für die nächste Generation fortgeführt
werden kann.
Als gewählte Mandatsträger der regionalen und lokalen Ebene sind wir davon überzeugt,
dass die Europäische Union ihre Regionen und Städte genauso braucht wie die Regionen und
Städte die EU.
Mit dieser Erklärung wollen wir einen Beitrag zur Erarbeitung der Strategischen Agenda
2019–2024 leisten, deren Grundzüge von den Führungsspitzen der EU am 9. Mai 2019 in Sibiu
festgelegt werden sollen.

Stärkung der demokratischen Grundlagen der Europäischen Union
1. Die lokale und regionale Demokratie ist ein wesentlicher Teil der demokratischen Kultur
Europas. Die Multi-Level-Governance spielt eine entscheidende Rolle für die aktive und
gleichberechtigte Beteiligung aller Regierungs- und Verwaltungsebenen in einem Klima
des Vertrauens. Diese loyale Zusammenarbeit aller Ebenen ist notwendig, damit die EU
ihren Zweck, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt für alle Unionsbürgerinnen und
-bürger unabhängig von deren Wohnort zu sichern, unter umfassender Wahrung ihrer
Rechenschaftspflicht effizient und transparent erfüllen kann.
2. Dabei muss das Konzept der „aktiven Subsidiarität“ angewendet werden, das
ausschlaggebend dafür ist, dass Beschlüsse einen echten europäischen Mehrwert
aufweisen und unter umfassender Wahrung der Rechenschaftspflicht effizient, transparent
und so bürgernah wie möglich gefasst werden.
3. Eine stärkere Dezentralisierung und eine bessere Kompetenzenverteilung unter
Beachtung der jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen sind wesentliche Elemente
einer verantwortungsvollen Regierungsführung, weil sie für mehr Transparenz,
Rechenschaftspflicht und eine bessere Politikgestaltung unter wirksamerer Einbeziehung
der Bevölkerung sorgen.
4. Die Verbindung zwischen der EU und ihren Bürgerinnen und Bürgern sollte gestärkt werden.
Wir schließen uns der Forderung nach mehr Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe an.
Wir unterstützen aktiv die Einführung eines ständigen Verfahrens der Bürgerkonsultation.
5. Es kommt ganz entscheidend darauf an, den Unionsbürgerinnen und -bürgern, insbesondere
den jungen Menschen, die europäische Dimension ihrer Identität und ihrer Bürgerschaft
vor Augen zu führen, insbesondere durch Bildung, Kultur und Maßnahmen zur Stärkung
der Teilhabe junger Menschen, damit sich diese dem Projekt Europa enger verbunden
fühlen.
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Lokale Verankerung der EU-Maßnahmen für eine bessere Zukunft für unsere
Bürgerinnen und Bürger
6. Bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, welche die Strategie Europa 2020
ablösen und auf lange Sicht zum übergreifenden Wirtschaftsmodell der EU werden sollten,
spielen die Regionen und Städte eine Schlüsselrolle. Zudem sollten die Städte und Regionen
befähigt werden, die Rolle, die ihnen bei der Bewerkstelligung des Übergangs hin zu einem
kohlenstoffneutralen und nachhaltigen Europa zukommt, umfassend wahrzunehmen.
7. Der Binnenmarkt sollte durch Maßnahmen flankiert werden, die dafür sorgen, dass die
vier Grundfreiheiten von allen ausgeübt werden können, und die Fairness und soziale
Gerechtigkeit gewährleisten. Die soziale Dimension der EU sollte gestärkt werden, damit
die sozialen Rechte auf einer Stufe mit den wirtschaftlichen Rechten stehen. Die EUMaßnahmen für soziale Inklusion sowie insbesondere für die Integration von Migrantinnen
und Migranten können nur dann erfolgreich sein, wenn den lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften angemessene Mittel zur Verfügung gestellt werden und ihnen ein
direkter Zugang zu entsprechender Finanzierung durch die EU gewährt wird.
8. Die Verringerung der anhaltenden wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Unterschiede
wird auch künftig eine große Herausforderung für die EU bleiben. Die Kohäsionspolitik hat
insbesondere im Bereich der europäischen territorialen Zusammenarbeit ihren Mehrwert
für die EU bewiesen und sollte auch nach 2020 auf der Grundlage eines ortsbezogenen
Ansatzes, europäischer Partnerschaften, gemeinsamer Verwaltung und der Multi-LevelGovernance für alle Regionen erhalten bleiben.
9. In der EU werden nach wie vor zu wenig öffentliche Investitionen getätigt, um die
notwendigen öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen bereitzustellen. Die
Schließung der Lücke bei den öffentlichen Investitionen ist daher von entscheidender
Bedeutung. Die EU sollte den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften den
notwendigen Handlungsspielraum zur Unterstützung dieser Investitionen einräumen.
10. Die politische Führung sollte die Europäische Union mit einem ehrgeizigen Haushalt
ausstatten, der eine Bewältigung der anstehenden Herausforderungen und die Gestaltung
langfristiger und nachhaltiger EU-Maßnahmen ermöglicht. Angesichts der dringlichen
politischen, sozialen und ökologischen Probleme fordern wir daher eine rasche Einigung über
den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen entsprechend den vom Europäischen Parlament
und dem Europäischen Ausschuss der Regionen bereits dafür vorgelegten Leitlinien.
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