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Der 50. Jahrestag der Römischen Verträge war für den Ausschuss der Regionen ein ganz besonde-
res Ereignis. Und im Rückblick habe ich den Eindruck, dass es ein Meilenstein in der Geschichte un-
serer Versammlung werden dürfte. 

Ich glaube im Namen aller AdR-Mitglieder und der vielen prominenten Gäste sprechen zu können,
die an den Feierlichkeiten und der Plenartagung am 23. März in Rom teilgenommen haben, wenn
ich sage, dass es ein Privileg war, ein solch unvergessliches Ereignis erleben zu dürfen. Das Audi-
torium Conciliazione, das uns der Präsident der Region Latium, Piero Marrazzo, zur Verfügung ge-
stellt hat, war ein glänzender Rahmen für diesen Tag.  

Diese Broschüre soll allerdings nicht nur ein "Souvenir" an dieses Ereignis sein. Vielmehr sollen alle
wesentlichen politischen Botschaften als schriftliches Zeugnis gebündelt werden. Viele der in Rom
Anwesenden hatten den Eindruck eines neuen politischen Schwungs, und beim Lesen der zusam-
mengetragenen Erklärungen versteht man auch, warum.

Sie verdeutlichen auch die großen Fortschritte der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und
ihren Stellenwert, ebenso wie den des AdR, im heutigen Mehrebenensystem des Regierens. Zwei
Tage nach Verabschiedung unserer Europa-Erklärung haben die EU-Staats- und Regierungschefs mit
der Berliner Erklärung eine richtungsweisende Antwort gegeben.

Meines Erachtens ist die Berliner Erklärung eine echte Zäsur für diejenigen, die wie wir die subna-
tionale Regierungsebene vertreten. Denn darin wird nicht nur der wichtige Beitrag gewürdigt, den
die Regionen zur Identitätsbildung und zu den vielfältigen Traditionen Europas leisten, sondern es

Neuer Schwung



wird auch direkt auf die Tatsache Bezug genommen, dass sich "die Europäische Union, die Mit-
gliedstaaten und ihre Regionen und Kommunen (…) die Aufgaben (teilen)".

Ein kurzer Satz mit nur 16 Wörtern, der aber eine immense Bedeutung für all diejenigen hat, die für
die regionale und kommunale Selbstverwaltung, für mehr Kohäsion und Solidarität und für eine Neu-
formulierung des Subsidiaritätsprinzips als vierstufiges Prinzip (Europa, Mitgliedstaaten, Regionen
und Kommunen) als Basis für besseres Regieren in Europa  gekämpft haben.

Der Ausschuss der Regionen hat zudem im Juni eine Stellungnahme mit dem Titel " Die Wieder -
aufnahme des Reformprozesses der Europäischen Union im Hinblick auf die Tagung des Europäischen
Rates am 21./22. Juni 2007" angenommen, in der er seine politischen Prioritäten für den Reformprozess
der EU dargelegt hat.

Ich bin sehr zufrieden, dass beim Europäischen Rat Ende Juni der entscheidende Durchbruch erzielt
werden konnte. Das Mandat der Regierungskonferenz beinhaltet nämlich die wesentlichen Elemente
aus dem Verfassungsvertrag, die für die europäischen Gebietskörperschaften besonders wichtig sind. 

Diese Errungenschaften betreffen insbesondere:
• die Achtung der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung durch die Union, 
• das Subsidiaritätsprinzip inklusive des Klagerechts des AdR vor dem Europäischen Gerichtshof, 
• die Anerkennung des territorialen Zusammenhalts 
• die Wahrung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt als Ziele der Union, 
• die Anerkennung eines Sonderstatus für die Regionen in äußerster Randlage 
• die wichtigen neuen Elemente der partizipativen Demokratie.

Mit diesem Europäischen Rat sind wir noch nicht am Ziel angekommen, es bleibt noch viel zu tun. 

Auf jeden Fall werden die Regionen und Städte auch bei den neuen Etappen der europäischen
Integration wichtige Akteure sein. Diese nächsten Etappen müssen sich auf einen offenen und
demokratischen Prozess stützen, der auf der Dezentralisierung und dem Regieren auf mehreren
Ebenen basiert.

Wir als gewählte Mandatsträger des Ausschusses der Regionen wollen eine EU-Politik, die Lösungen
für die Probleme bietet, die für die EU-Bürgerinnen und -Bürger und die künftigen Generationen von
fundamentaler Bedeutung sind, zum Beispiel für den Umweltschutz, die globale Erwärmung und
den demografischen Wandel. Auf diese Weise wird sich Europa zu einer starken und anerkannten
politischen Einheit entwickeln, der unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Stolz angehören
werden und die ihnen Vertrauen in die Zukunft und in die Beziehungen zu den übrigen Teilen
der Welt geben wird.

Ich bin zuversichtlich, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften mit neuem Schwung die
europäische Integration vorantreiben werden. Wir sind Vertreter der untersten Demokratieebene, dort
wo Solidarität vor Ort praktiziert wird, und wir sind bereit, uns tatkräftig für einen neuen Vertrauenspakt
zwischen der Union, ihren verschiedenen Regierungsebenen und ihren Bürgern einzusetzen.

Michel Delebarre,
Präsident des Ausschusses der Regionen 



Im ersten Halbjahr 2007 hatte Deutschland den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne. In den Zeitraum des
deutschen Ratsvorsitzes fiel der 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957, den
der Ausschuss der Regionen mit der Veranstaltung seiner 69. Plenartagung am 22./23. März 2007 in Rom feierlich
beging. 

In diesen fünf Jahrzehnten hat sich die Welt grundlegend gewandelt. Es ist die Aufgabe der Europäischen Union,
durch dynamische Anpassungsprozesse konstruktiv auf die veränderten Bedingungen auf unserem Kontinent und
in der Welt zu reagieren und sie aktiv mit zu gestalten. Die vom Ausschuss der Regionen in Rom verabschiedete
Erklärung zeigt den zentralen Beitrag auf, den die Regionen und Städte durch ihre Expertise und Erfahrung in die
europäische Politik einbringen. 

Als Vorsitzende der deutschen Delegation im AdR begrüße ich es außerordentlich, dass es der deutschen
Ratspräsidentschaft nach langen und schwierigen Verhandlungen auf der Sitzung des Europäischen Rates am 21./22.
Juni 2007 gelungen ist, eine Einigung über die Einberufung einer Regierungskonferenz zur Weiterentwicklung des
europäischen Vertragswerks mit einem klaren Verhandlungsmandat und Zeitplan zu erzielen. 

Mit dem vereinbarten Verhandlungsmandat werden die zentralen Neuerungen des Verfassungsvertrages im Wege
der Einarbeitung in die bestehende Verträge umgesetzt. Trotz der notwendigen Zugeständnisse insbesondere
hinsichtlich der Abstimmung mit „doppelter Mehrheit“ im Rat wird das Mandat insgesamt dem Ziel der Wahrung
der Substanz des Verfassungsvertrages gerecht. Die institutionellen Reformen, die u. a. auch den Ausschuss der
Regionen stärken und dadurch die Bürgernähe der EU erhöhen, werden weitgehend umgesetzt, die Bedeutung des
Subsidiaritätsprinzips wird deutlich hervorgehoben. In seinen Schlussfolgerungen entspricht der europäische Rat
somit einem formellen Antrag des Ausschusses der Regionen, nach dessen Auffassung das Subsidiaritätsprinzip nur
dann die Demokratie fördern und die Politik verbessern kann, wenn alle vier Ebenen, d.h. die europäische, die
nationale, die regionale und die lokale Ebene, eingebunden werden. 

Seit der 50-Jahr-Feier in Rom ist viel erreicht worden: Die ausgedehnte Reflexionsphase, die sich die EU nach den
ablehnenden Referenden zum Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden verordnet hat, ist einem
neuen Schwung gewichen. Die EU soll bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 auf eine
erneuerte gemeinsame Grundlage gestellt werden. Um dieses Ziel mit Blick auf die notwendige Ratifizierung des
Reformvertrages durch alle Mitgliedstaaten zu erreichen, soll die Regierungskonferenz ihre Arbeit im Jahr 2007
abschließen. 

Der in Rom gefeierte Rückblick auf 50 Jahre Erfolgsgeschichte des europäischen Einigungswerks findet eine
dynamische Fortsetzung und lässt auf eine vielversprechende Zukunft der Europäischen Union hoffen.

Emilia Müller (EVP/DE)
Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Bayerischen
Staatskanzlei, Vorsitzende der deutschen Delegation im AdR



Während des deutschen Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2007 feierte Europa den 50. Jahrestag der  Gründung der
heutigen EU. Für die im Ausschuss der Regionen versammelten Regionen und Gemeinden ein wichtiger Anlass, am
23.3.2007 in der Erklärung von Rom die Förderung europäischer Werte, die Stärkung von Demokratie und
Bürgernähe, die Achtung des Subsidiaritätsprinzips und die Reform der Verträge einzufordern. 

Die Anstrengungen Deutschlands, die Verfassungskrise zu überwinden und die Fortsetzung des
Erneuerungsprozesses zu erreichen, waren erfolgreich. Mit dem Mandat für eine Vertragsreform ist die Grundlage
gelegt, die Handlungsfähigkeit der Union langfristig zu sichern. Das politische Projekt eines freien, solidarischen,
wirtschaftlich erfolgreichen, ökologisch nachhaltigen und sozial ausgerichteten Europa wird jedoch nur gelingen,
wenn es auf dem Fundament starker Gemeinden und Regionen aufbaut. Sie sind die den Bürgern am nächsten
stehenden und unmittelbar verantwortlichen Institutionen, ihnen obliegt die Umsetzung und Anwendung des
Großteils europäischer Rechtsnormen. Sie sind ein Garant dafür, dass Europa eine Politik verfolgt, die den
Erwartungen und Wünschen der Bürger Rechnung trägt. Die für ein erfolgreiches Europa unersetzlichen Gemeinden
und Regionen müssen deshalb einen wesentlichen Stellenwert im europäischen Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozess erhalten.

Das Verhandlungsmandat für die Regierungskonferenz 2007 ist daher als großer Erfolg zu werten, zumal die aus
der Sicht der Regionen und Kommunen wesentlichen Errungenschaften des ausverhandelten Verfassungsvertrages
erhalten bleiben, beziehungsweise zum Teil – wie die Überwachungsmöglichkeiten der Einhaltung der Grundsätze
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit unter Beteiligung der regionalen Parlamente mit
Gesetzgebungsbefugnissen, die Konkretisierung der Unionskompetenzen, die Anerkennung der regionalen und
kommunalen Selbstverwaltung sowie die Absicherung der regionalen Spielräume in der Daseinsvorsorge – sogar
eine Stärkung erfahren haben.

Besonderen Stellenwert nimmt aus österreichischer Sicht die grenzübergreifende Zusammenarbeit ein. Die hiefür
vorgesehenen Mittel wurden im Finanzrahmen 2007-2013 beträchtlich erhöht, und mit dem auf erfolgreiches
Betreiben des AdR hin geschaffenen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit haben wir ein wichtiges
Instrument erhalten, das es nun auch effektiv zu nutzen gilt.

Auch die von der Deutschen Ratspräsidentschaft in Bezug auf Klima- und Energiepolitik, Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit und der sozialen Dimension, Förderung von Umwelttechnologien, Forschung und
Entwicklung sowie Stärkung der europäischen Bildungszusammenarbeit ergriffenen Initiativen sind für die Regionen
Europas von zukunftweisender Bedeutung.

Österreich kann aus Überzeugung Deutschland als Nachbar und als Mitglied der immer größer werdenden
europäischen Familie zur erfolgreichen Präsidentschaftsführung nur gratulieren! Damit möchte ich als Leiter der
österreichischen AdR-Delegation auch den besten Dank an die Leiterin der deutschen AdR-Delegation, Frau
Staatsministerin Müller, für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit – und dies nicht nur im
Präsidentschaftssemester – verbinden. 

Herwig van Staa (EVP/AT), 
Landeshauptmann von Tirol, Leiter der österreichischen AdR-Delegation



Stimmender Mitgliedstaaten und der
europäischen Institutionen

Der Präsident der Italienischen Republik,
Giorgio Napolitano, und andere

Persönlichkeiten, während sie stehend
die "Ode an die Freude",  die  Hymne der

Europäischen Union,  hören



José Manuel Barroso,
Präsident der Europäischen Kommission 

Hans-Gert Pöttering,
Präsident des Europäischen Parlaments 

Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
werden künftig in dem neuen Europa, das wir
schaffen, mehr und nicht weniger Gewicht haben.
Die von Ihnen vertretenen Einrichtungen werden
bei der Verwirklichung von Europa vor Ort eine
unverzichtbare Rolle spielen. Das Europäische
Parlament begrüßt Ihren konkreten Beitrag … zur
qualitativen Verbesserung des europäischen
Entscheidungsprozesses und zum Abbau der
zwischen den Bürgern und den EU-Institutionen
bestehenden Kluft.

Damit wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken
können, müssen wir den Europäern beweisen, dass
wir gewillt sind, politisch in die europäische Einigung
zu investieren. 2007 wird es an den Mitgliedstaaten
sein zu zeigen, dass sie mit frischem Engagement für
die europäische Sache eintreten. Es liegt an Ihnen als
Vertreter der regionalen und kommunalen Ebene mit
ihrer großen Bürgernähe, den Menschen zu sagen:
Die vergangenen 50 Jahre des Fortschritts sind der
beste Grund dafür, auch in den kommenden 50
Jahren an den Fortschritt zu glauben.
In seiner Europa-Erklärung fordert der Ausschuss der
Regionen, die Grundlagen für einen Vertrauenspakt
zwischen der Union, ihren verschiedenen
Regierungs- und Verwaltungsebenen und ihren
Bürgerinnen und Bürgern zu legen. Ich bin
überzeugt, dass dies für den Erfolg unseres
gemeinsamen Projekts unverzichtbar ist. Den
Bürgerinnen und Bürgern, die bisweilen die
Berechtigung und die Handlungsfähigkeit Europas
in Frage stellen, zeigen wir, dass wir durch die
gemeinsame Bewältigung unserer gemeinsamen
Herausforderungen und durch unsere Fähigkeit zum
koordinierten Handeln tatsächlich den Lauf der
Dinge beeinflussen können.



Romano Prodi,
Ministerpräsident, Italien

Günter Gloser,
Staatsminister für Europa, Deutschland 

Europa ist eine Union der Staaten und der Völker, aber
- wie die Entwicklung seit Maastricht zeigt - auch eine
"Union lokaler Gemeinschaften". Ich bin seit jeher der
Ansicht, dass die Entwicklung dieser lokalen und
regionalen Dimension dazu beigetragen hat, der
Unionsbürgerschaft konkrete Gestalt zu verleihen.
Und dass sie in Zukunft eine noch wichtigere Rolle
spielen wird. Die Regionen und Kommunen werden
in zunehmendem Maße Protagonisten der
europäischen Politik - und gleichzeitig über die EU -
Akteure des Globalisierungsprozesses sein. Die
Europäische Union hilft den Gebietskörperschaften
bei der Internationalisierung, während diese Europa
dabei helfen, zu einem bedeutenden globalen Akteur
zu werden.

Ich bin überzeugt, dass wir die Bürgerinnen und
Bürger Europas wieder für den Integrationsprozess
gewinnen können, wenn wir ihnen verdeutlichen,
dass wir die internationalen Herausforderungen nur
gemeinsam bewältigen können. Der Ausschuss der
Regionen ist ein wesentliches Bindeglied um
sicherzustellen, dass die lokalen und regionalen
Gegebenheiten und vor allem die Erwartungen der
Bürger in der gemeinschaftlichen Gesetzgebung
wahrgenommen werden. Gemeinsam sind wir
Europäer in der Lage, unsere Zukunft selbst in die
Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten.

Die Regionalpolitik basiert auf der Grundannahme,
dass das Wirtschaftswachstum abhängig ist von den In-
vestitionen in physisches und humanes Kapital. Die Re-
gionen und Städte, die Fördermittel in Anspruch neh-
men, sind besser in der Lage, ihre Aktivitäten zu
diversifizieren. Durch die Kohäsionspolitik wird die
Union in den Augen der Bürger, der Unternehmen
und der Gebietskörperschaften sichtbar. Das heißt,
dass diejenigen, die einen neuen Arbeitsplatz finden,
die ein besseres Verkehrssystem nutzen oder die in ei-
ner saubereren Umwelt leben, spüren, dass ihre Er-
wartungen durch die Tätigkeit der EU erfüllt werden.
Und umgekehrt merken sie durch die Mitwirkung an
der Gestaltung und Umsetzung der Kohäsionspolitik,
dass sie mitverantwortlich sind und ihren Beitrag zur
Zukunft Europas leisten können.

Danuta Hübner, 
für Regionalpolitik zuständiges Mitglied der
Europäischen Kommission 



Die Vorteile und Nutzen der Dezentralisierung
liegen klar auf der Hand: die Governance der
Gesellschaften ist effizienter und demokratischer,
wenn die Entscheidungen möglichst bürgernah
getroffen werden. Jeder von uns ist in erster Linie
ein Bürger seines "Miniaturlandes", seiner Gemeinde,
Stadt, Region. Er sieht sein Land durch die Brille
des Lebens vor Ort, das ihn interessiert und direkt
betrifft. Indem ein wesentlicher Teil der Macht in
die Nähe des Bürgers rückt, ermöglicht die
Dezentralisierung diesem, an der effektiven Ausübung
der Macht teilzuhaben.

Bronisław Geremek,
Europa-Abgeordneter und ehemaliger Aussenminister,
Polen 

Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, Europa le-
diglich als großen Markt oder Freihandelszone zu be-
trachten. Wir brauchen ein Europa, das selbst aktiv wird
und nicht nur zuschaut. Ein Europa, das unsere Werte
verbreitet und unsere Interessen verteidigt. Ein Europa,
das seinen Bürgerinnen und Bürgern Schutz bietet, in-
dem es ihnen mehr Sicherheit sowohl innerhalb als
auch außerhalb der EU-Grenzen gibt. Wir wollen ein
politisches Europa, das mit einer Stimme spricht. Wir
brauchen ein Europa, das sich durch sozialen Zusam-
menhalt auszeichnet, denn die Solidarität ist ein we-
sentliches Merkmal unserer Identität, der europäischen
Weltanschauung. Europa kann nur mit den Bürgern er-
folgreich aufgebaut werden. Und genau hier spielen
die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften als
bürgernächste Ebenen – und mithin der Ausschusses
der Regionen – eine grundlegende Rolle. 

Alberto Navarro, 
Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Spanien

Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
spielen heute bei der Umsetzung der Gemeinschafts-
politik eine immer wichtigere Rolle, sei es im Rah-
men von Rechtsverordnungen, Regelungen oder
Haushaltsfragen. Ein wichtiger Teil des Budgets der
Gemeinschaftsprogramme wird direkt von den Ge-
bietskörperschaften der Mitgliedstaaten verwaltet.
Der Erfolg des Lissabon-Prozesses hängt ebenfalls
von einer aktiven Beteiligung der Regionen auf der
europäischen Ebene – durch den Ausschuss der 
Regionen – und auf der einzelstaatlichen Ebene ab. 

Jean Asselborn, 
Vize-Premierminister und Minister für Auswärtiges von
Luxemburg 



Von RomEuropa-Erklärung des 
Ausschusses der Regionen

Wir, die Mitglieder des Ausschusses der Regionen und gewählten
Vertreter der europäischen Regionen, Städte und Gemeinden,
würdigen den unschätzbaren Beitrag, den die Europäische
Union in den vergangenen fünfzig Jahren zu Frieden, Demo-
kratie und Wohlstand geleistet hat. Wir sind stolz, daran Anteil
haben zu dürfen.

Dank des europäischen Aufbauwerkes

− können die EU-Bürger tagtäglich die Vorteile nutzen, die ihnen
das Leben in einem ausgedehnten, von Binnengrenzen freien
Unionsgebiet ermöglicht, in dem politische, wirtschaftliche und
Währungsstabilität herrscht (…);

− bieten die Fortschritte und die Verbreitung der Demokratie so-
wie die Entwicklung unseres europäischen Sozialmodells un-
vergleichliche Möglichkeiten zur persönlichen und kollektiven
Entfaltung (…);

− verfügen die Bürger aufgrund der europäischen Integration, die
auf den Grundsätzen der Zusammenarbeit, der Partnerschaft
und der Rechtsstaatlichkeit beruht, über sichere (…) Lebens-
bedingungen (…);

− hat die Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
halts, die moderne Ausdrucksform der europäischen Solidari-
tät, dazu beigetragen, dass die Bürger ihren Lebensstandard
steigern konnten (…);

− können sich die Bürger der Achtung der kulturellen und sprach-
lichen Vielfalt sowie der Anerkennung der lokalen und regio-
nalen Besonderheiten erfreuen. 

(…) Es müssen unseres Erachtens folgende Anliegen vorrangig be-
handelt werden: 

− die Förderung der europäischen Werte wie die Achtung des
Menschen, seiner Freiheiten und Rechte sowie seiner Würde,
die Grundsätze der Solidarität und der Verantwortung, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Gleichheit vor dem Gesetz, die 
kulturelle Vielfalt, die Festigung des europäischen Sozialmo-
dells sowie die Entwicklung der kommunalen und regionalen
Selbstverwaltung und der Zivilgesellschaft. Diese Werte bilden
die Grundlagen für einen Vertrauenspakt zwischen der Union,
ihren verschiedenen Regierungs- und Verwaltungsebenen und
ihren Bürgerinnen und Bürgern und die Eckpfeiler einer ge-
meinsamen europäischen Identität;

− die Vollendung des Binnenmarktes (…);

− die Stärkung des demokratischen Lebens der Union (…), 

− die Anpassung der gemeinschaftlichen Zuständigkeiten in den
Bereichen, in denen die Bürger den Mehrwert eines europäi-
schen Ansatzes deutlich spüren und wertschätzen, unter
Achtung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit, 

− der Zusammenhalt der Europäischen Union, um die Heraus-
forderung durch die Globalisierung besser bewältigen zu
können.. 

Als Vertreter der ersten Ebenen, auf denen Demokratie gelebt
wird, (...) sind wir überzeugt, dass u.a. die Dezentralisierung und
das Regieren auf mehreren Ebenen am besten dazu beitragen
können, die europäische Integration voranzutreiben. Wir sind be-
reit, uns gemeinsam dafür einzusetzen, dass Europa eine starke
politische Einheit wird (...).

In diesem Sinne bekunden wir unsere Entschlossenheit:

− weiterhin zur Schaffung einer immer engeren Bindung zwi-
schen den Völkern Europas beizutragen und dabei stets für die
Achtung der regionalen und lokalen Vielfalt und Identität sowie
die regionale und kommunale Selbstverwaltung einzutreten;

− einen direkten Dialog mit unseren Mitbürgern über die Errun-
genschaften der Union und die künftigen Herausforderungen
zu führen und die Rolle des Ausschusses der Regionen im ge-
meinschaftlichen Beschlussfassungsprozess zu stärken;

− durch den Einsatz von finanziellen Mitteln und personellen
Ressourcen zu den flankierend auf EU-Ebene ergriffenen Maß-
nahmen zur Lösung der Probleme beizutragen, die für die EU-
Bürgerinnen und -Bürger und die künftigen Generationen von
fundamentaler Bedeutung sind (...);

− für eine Würdigung und Verbreitung der Erfahrung zu sorgen,
die wir bereits mit den neuen Formen der Bürgerbeteiligung,
der Erschließung des kulturellen und wirtschaftlichen Poten-
zials der Gebietskörperschaften, des Umgangs mit der Vielfalt
sowie der Zusammenarbeit zwischen den Gebietskörper-
schaften innerhalb der Union und zwischen der EU und ihren
Nachbarn bzw. anderen Ländern der Welt gesammelt haben;

− die Staats- und Regierungschefs im Hinblick auf einen raschen
Abschluss des Verfassungsprozesses und der unerlässlichen
Reform der Verträge zu unterstützen, ohne dabei
Errungenschaften anzutasten, die bereits von den
Gebietskörperschaften bzw. für diese erlangt wurden,
insbesondere in Bezug auf die Überwachung der Einhaltung
des Subsidiaritätsprinzips und den territorialen Zusammenhalt
der Europäischen Union. 

Rom, den 23. März 2007 

Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 

http://www.cor.europa.eu/rome_declaration.htm 

Auszüge aus der Erklärung 



Nach Berlin Erklärung anlässlich des 
50. Jahrestages der Unterzeichnung
der Römischen Verträge

Europa war über Jahrhunderte eine Idee, eine Hoffnung auf
Frieden und Verständigung. Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Die
europäische Einigung hat uns Frieden und Wohlstand
ermöglicht. Sie hat Gemeinsamkeit gestiftet und Gegensätze
überwunden. Jedes Mitglied hat geholfen, Europa zu einigen
und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Der
Freiheitsliebe der Menschen in Mittel- und Osteuropa
verdanken wir, dass heute Europas unnatürliche Teilung
endgültig überwunden ist. Wir haben mit der europäischen
Einigung unsere Lehren aus blutigen Auseinandersetzungen und
leidvoller Geschichte gezogen. Wir leben heute miteinander,
wie es nie zuvor möglich war. (…) 

Wir verwirklichen in der Europäischen Union unsere
gemeinsamen Ideale.

(…) 

Wir streben nach Frieden und Freiheit, nach Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit, nach gegenseitigem Respekt und
Verantwortung, nach Wohlstand und Sicherheit, nach Toleranz
und Teilhabe, Gerechtigkeit und Solidarität. 

(…)

Wir wahren in der Europäischen Union die Eigenständigkeit und
die vielfältigen Traditionen ihrer Mitglieder. 

Die offenen Grenzen und die lebendige Vielfalt der Sprachen,
Kulturen und Regionen bereichern uns. Viele Ziele können wir
nicht einzeln, sondern nur gemeinsam erreichen. Die
Europäische Union, die Mitgliedstaaten und ihre Regionen und
Kommunen

teilen sich die Aufgaben.

Wir stehen vor großen Herausforderungen, die nicht an
nationalen Grenzen halt machen. Die Europäische Union
ist unsere Antwort darauf. Nur gemeinsam können wir unser
europäisches

Gesellschaftsideal auch in Zukunft bewahren zum Wohl aller
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Dieses
europäische Modell vereint wirtschaftlichen Erfolg und soziale

Verantwortung. Der Gemeinsame Markt und der Euro machen
uns stark. So können wir die zunehmende weltweite
Verflechtung der Wirtschaft und immer weiter wachsenden
Wettbewerb auf den internationalen Märkten nach unseren
Wertvorstellungen gestalten. Europas Reichtum liegt im Wissen
und Können seiner Menschen; dies ist der Schlüssel zu
Wachstum, Beschäftigung und sozialem Zusammenhalt.

Wir werden den Terrorismus, die organisierte Kriminalität und
die illegale Einwanderung gemeinsam bekämpfen. Die Freiheits-
und Bürgerrechte werden wir dabei auch im Kampf gegen ihre
Gegner verteidigen.

(…)

Wir setzen uns dafür ein, dass Konflikte in der Welt friedlich
gelöst (…) werden. 

(…) Wir wollen Armut, Hunger und Krankheiten zurückdrängen.

Dabei wollen wir auch weiter eine führende Rolle einnehmen.

Wir wollen in der Energiepolitik und beim Klimaschutz
gemeinsam vorangehen und unseren Beitrag leisten, um die
globale Bedrohung des Klimawandels abzuwenden.

(…)

Mit der europäischen Einigung ist ein Traum früherer
Generationen Wirklichkeit geworden. (…). Deshalb sind wir
heute, 50 Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen
Verträge, in dem Ziel geeint, die

Europäische Union bis zu den Wahlen zum Europäischen
Parlament 2009 auf eine erneuerte gemeinsame Grundlage
zu stellen.

Denn wir wissen: Europa ist unsere Zukunft.

Berlin, den 25. März 2007 

Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/Italian.pdf 

Auszüge aus der Erklärung



Stimmen aus Regionen und Städten 

Ein großes Publikum in dem
eindrucksvollen Auditorium

Conciliazione, wo die
Plenartagung und die

Feierlichkeiten des AdR
stattfanden 



Karl-Heinz Klär
Staatssekretär des Landes Rheinland-Pfalz und Vize-Präsident des
AdR (SPE/DE)

Wir müssen den Weg einschlagen, der Europa dazu bringt, mehr
Verantwortung zu übernehmen. Auf internationaler Ebene stehen
wichtige Entscheidungen bevor. Europa muss sich auch mit so-
zialen Themen, Arbeit, Ausbildung, Umwelt, Energie, nachhalti-
ger Entwicklung, Einwanderung und Mobilität in den Städten be-
fassen. Also mit allen Aspekten des Alltags der Menschen. Gerade
die lokalen Gebietskörperschaften, die Städte und die Regionen,
sind dabei gefordert - also die bürgernahen Einrichtungen mit
ihren Grundsätzen der Vielfalt, Solidarität und Subsidiarität, die
nur konkretisiert werden können, wenn die Autonomie der Re-
gionen und Ballungsgebiete Europas gestärkt und ihre Rolle auf-
gewertet wird.

Walter Veltroni, 
Bürgermeister von Rom, Italien 

Der Ausschuss der Regionen hat sich nach den gescheiterten
Referenden in Frankreich und in den Niederlanden nachdrücklich
für eine Fortsetzung des Reformprozesses in der Europäischen
Union eingesetzt. Uns lag daran, die Substanz des Europäischen
Verfassungsvertrags möglichst weitgehend zu erhalten. Im
Vergleich zu dem derzeit geltenden Rechtssystem von Nizza
konnte in unseren Augen mit der Verfassung alles nur besser
werden. Nun wird die Europäische Union keine Verfassung
bekommen. Doch die Beschlüsse des Europäischen Rates vom
23. Juni 2007, vor allem der Inhalt des erteilten detaillierten
Mandates für eine Regierungskonferenz, lassen gleichwohl
hoffen, deshalb begrüße ich sie. 
Entscheidend für diese positive Bewertung ist die Reform der
Institutionen und Verfahren, das Mehr an Demokratie und nicht
zuletzt die Stärkung der Bürgernähe. Ich freue mich, dass alle im
Verfassungsvertrag enthaltenen Elemente zur Stärkung der lokalen
und regionalen Ebene, der Dezentralisierung und der Subsidiarität
im neuen Reformvertrag erhalten bleiben sollen. Mit der
verfassungsrechtlichen Verankerung der Prinzipien von
Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität in einem weiter
entwickelten Protokoll und dem damit verbundenen Klagerecht
der nationalen Parlamente und auch des Ausschusses der
Regionen sehe ich unser Anliegen nach einer verbesserten
Mitwirkung der regionalen und lokalen Ebene gestärkt. Außerdem
wird mit der Aufnahme des Hinweises auf die regionale und
kommunale Selbstverwaltung in den Vertragstext sowie der
Beteuerung einer bürgernahen Demokratie in der Union die
besondere Bedeutung der lokalen und regionalen Ebene
hervorgehoben. 
Als Vertreter der lokalen und regionalen Ebene appelliere ich
zusammen mit der großen Mehrheit meiner Kolleginnen und
Kollegen im AdR an den portugiesischen Ratsvorsitz und an alle
Mitglieder der Regierungskonferenz, zügig, konstruktiv und
gemäß dem klar umrissenen Mandat des Europäischen Rates bis
zum Jahresende einen Reformvertrag fertig zu stellen, so dass die
neu verfassten Verträge vor den Europawahlen im Juni 2009 in
allen Mitgliedstaaten, ob mit oder ohne Referendum, ratifiziert
werden können. 



Ich bin überzeugt, dass die Regionen eine herausra-
gende Rolle spielen müssen bei der Nutzung der 
sprachlichen und kulturellen Unterschiede, die den
ent-scheidenden Wettbewerbsvorteil Europas gegen-
über den anderen Ländern dieser Welt ausmachen.

Riccardo Illy,
Präsident der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien, und
Präsident der Versammlung der Regionen Europas 

Für die Akzeptanz Europas ist die Stärkung der
Regionen wichtig. Die Bürgerinnen und Bürger
identifizieren sich mit ihrem jeweiligen Lebensumfeld,
mit ihrer Heimat, aus der sie kommen, in der sie leben
und arbeiten. Wenn die Verantwortlichen in Europa
diesen Schatz der Vielfalt und der Eigenarten von
verschiedenen Regionen beachten, wird das Verständnis
für das Anliegen der Europäischen Einigung wachsen.
Der Freistaat Sachsen hat in diesem Sinne nach der
Überwindung der Europäischen Spaltung die alten
Beziehungen zu seinen Nachbarn Polen und
Tschechien und Partnerregionen in ganz Europa neu
belebt und vertieft. Die Europäische Einigung wurde so
zu einem gelebten Miteinander, das auf die Bedürfnisse
der Menschen vor Ort eingehen kann. So wünsche ich
mir den weiteren Fortgang auch in Zukunft.

Hermann Winkler, 
Chef der Staatskanzlei und Europaminister des Freistaats
Sachsen, Mitglied des Ausschusses der Regionen (EVP/DE)

Der Beitrag der Regionen Europas ist für die Zukunft
unseres Kontinents unverzichtbar. In den letzten Jahren
haben wir bereits einen herausragenden Beitrag
geleistet; die Regionen und Städte haben maßgeblich
an der Schaffung dieser Union mitgewirkt, die heute
ihren 50.Geburtstag feiert. Eine Union, die wir
hoffentlich vertiefen können.

José Montilla, 
Präsident von Katalonien, Spanien, und Mitglied des
Ausschusses der Regionen (SPE/ES)



Petra Roth, 
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt,
Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages und
stellvertretendes Mitglied des Ausschusses der Regionen
(EVP/DE)

Die Geschichte Europas belegt die überragende Be-
deutung der Stadt für die gesellschaftlichen 
Errungenschaften. Eine Zukunft in einer lebenswerten
Welt ist ohne vitale Städte nicht denkbar. Deshalb
müssen auch in Europa die Städte weiterhin gestärkt
werden. Im Zusammenhang mit dem Subsidiaritäts-
prinzip ist die Kommunale Selbstverwaltung ein we-
sentlicher Baustein für die Städte, damit sie den ak-
tuellen Anforderungen zum Wohle ihrer Bürgerinnen
und Bürger gerecht werden können. Ein europäi-
scher Verfassungsvertrag oder ein vergleichbarer 
Vertrag ist aufgrund dieser Sachlage ohne eine aus-
drückliche Anerkennung der Kommunalen Selbst-
verwaltung, so wie sie im bisherigen Verfassungs-
entwurf verankert ist, nicht zielführend. Darum ist es
auch notwendig, dass die EU die Städte als Partner
anerkennt und sie frühzeitig in ihre Entscheidungs-
abläufe einbindet. Vor diesem Hintergrund ist die
Rolle des Ausschusses der Regionen zu stärken. 
Darüber hinaus dürfen die Städte bei der Erbringung
der Daseinsvorsorge nicht durch eine überdehnte
Definition der ´wirtschaftlichen Dienstleistungen´
behindert werden, denn das widerspricht einer Stär-
kung der sozialen Dimension der EU und damit der
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihr.

Michael Häupl,
Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien, Präsident
des Rats der Gemeinden und Regionen Europas und
Mitglied des Ausschusses der Regionen (SPE/AT)

Die vielfältigen Feierlichkeiten anlässlich des 50.
Geburtstages der Europäischen Union liegen nunmehr
hinter uns. Als RGRE-Präsident hat mich die Berliner
Erklärung der Staats- und Regierungschefs besonders
gefreut. Erstmals war in einer Erklärung der EU-Spitzen
von den Regionen und Kommunen die Rede. Unsere mit
großer Hartnäckigkeit in Brüssel und Berlin deponierte
Botschaft ist also „ganz oben“ angekommen: Ohne
Städte, Gemeinden und Regionen hat Europa kein
tragfähiges Fundament. Was in unseren Ohren so
selbstverständlich klingt, das ist in Brüssel oder Straßburg
nicht immer ganz so klar gesehen worden. Die
europäischen Institutionen waren in den letzten 15 Jahren
oft sehr mit sich selbst beschäftigt und haben ihre
natürlichen Partner  auf regionaler und lokaler Ebene
etwas aus den Augen verloren. Dieser Eindruck ist nun
korrigiert worden, jetzt müssen konkrete Taten folgen.
Städte, Gemeinden und Regionen müssen sich künftig
jedenfalls nicht mehr „hinten anstellen“, sondern werden
in der Gestaltung des Europa von morgen „vorne
mitmischen“ – im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger.



Eine Stadt hat die Pflicht, das Leben ihrer Bürger zu
erleichtern und nicht, sie zu verwalten. Deshalb
müssen wir als Gegenleistung für die Steuereinnahmen
die bestmöglichen und effizientesten Dienste anbieten.
Wir haben diese Pflicht ebenso wie viele andere
europäische Städte. Wir teilen auch viele ihrer Heraus -
forderungen - Schaffung von Wirtschaftswachstum zur
Schaffung von Arbeitsplätzen, Verhütung von
Umweltverschmutzung und Verkehrsstaus, Förderung
der Integration von Einwanderern und nicht zuletzt,
unseren Kindern und Jugendlichen von Anfang an die
besten Instrumente an die Hand zu geben, damit sie
sich in der Wissensgesellschaft entfalten können. 
Wir teilen die Herausforderung der nachhaltigen
Entwicklung.

Als Vorsitzender der Europaministerkonferenz begrüße
ich es ausdrücklich, dass es der deutschen
Ratspräsidentschaft nach schweren Verhandlungen
gelungen ist, eine ernsthafte Krise der EU abzuwenden
und die wesentlichen Inhalte des Europäischen
Verfassungsvertrags zu retten. 
Jetzt kommt es darauf an, den auf dem Juni-Gipfel
skizzierten Zeitplan einzuhalten und die Ratifizierung
des Vertrages noch vor den Europawahlen im Jahr 2009
sicherzustellen. Allen politisch Verantwortlichen 
sollte klar sein, dass angesichts der globalen
Herausforderungen eine schwache Europäische Union
niemandem nützt. Die Vertragsreform stellt eine
einzigartige Gelegenheit dar, um die EU im Interesse
unserer Bürger weiterzuentwickeln und dabei vor allem
diejenigen Instrumente zu stärken, die dazu dienen,
• das europäische Sozialmodell zu unterstützen 
• die Rolle Europas in der Welt zu stärken und 
• die EU demokratischer, transparenter, effizienter und

bürgernäher zu gestalten.

Die lokalen Gebietskörperschaften sind für die Um-
setzung der Gemeinschaftspolitiken unverzichtbare
Partner. Dank ihrer Erfahrung vor Ort und ihrer in-
novativen Politiken sind sie auch in der Lage, zur
effektiven Konzipierung dieser Politiken beizutra-
gen. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Verbes-
serung des Dialogs zwischen den Bürgern und den
EU-Institutionen.

Bo Bladholm,
Bürgermeister von Stockholm, Schweden

Uwe Döring, 
Vorsitzender der Europaministerkonferenz, Mitglied des
Ausschusses der Regionen (SPE/DE)

Gérard Collomb,
Bürgermeister von Lyon, Frankreich, und Präsident von
Eurocities



Mit der Schaffung des Ausschusses der Regionen als 
neuer Gemeinschaftsinstitution mit Vertretern der regio-
nalen und lokalen Gebietskörperschaften 1993 wurde
den Regionen erstmals in der Geschichte der europäi-
schen Intergration eine unmittelbare, vertraglich abge-
stützte Mitwirkung im gemeinschaftlichen Entscheidun-
gssystem eingeräumt. 
Die Bemühungen der Länder waren vor allem von der Er-
kenntnis getragen, dass die Länder und Regionen für den
europäischen Integrationsprozess immer größere Bedeu-
tung gewinnen und die Vorteile von Föderalismus und 
Regionalismus zunehmend auch von anderen Mitglied-
staaten und den europäischen Organen erkannt wurden.
Durch den neuen EU-Vertrag wird jetzt die nationale
Identität einschließlich der regionalen und kommunalen
Selbstverwaltung ausdrücklich anerkannt.

Dubravka Suica, 
Bürgermeisterin von Dubrovnik, Kroatien, und
Vizepräsidentin des Kongresses der Gemeinden und
Regionen Europas des Europarates

Willi Stächele, 
Vorsitzender des Ausschusses für Fragen der
Europäischen Union des Bundesrates, Mitglied des
Ausschusses der Regionen (EVP/DE)

Das "neue" Europa, das Robert Schuman in der
Erklärung von 1950 vor Augen stand, war das
Fundament für die Schaffung einer von den alten
Fesseln befreiten Welt, an dem sich nicht nur
Länder, sondern auch von einem gemeinsamen
Wunsch getragene Geister beteiligt haben … Von
der europäischen bis hin zur lokalen Ebene ist es
an uns, den europäischen Bürgern, uns als geeinte
Front zu präsentieren, um einen positiven Beitrag
zur Solidarität zu leisten, die einen Eckpfeiler der
europäischen Einheit bildet.

Der Europäische Rat im Juni hat wieder einmal mehr
als deutlich gemacht, wie sehr die EU eine institu-
tionelle Reform benötigt. Die vereinbarten Verände-
rungen werden die EU wieder handlungsfähiger ma-
chen. Das wird auch den europäischen Regionen zu
Gute kommen.

Wolfgang Gibowski,
Staatssekretär des Landes Niedersachsen und Mitglied
des Ausschusses der Regionen (EVP/DE)



Als Präsident der Konferenz der 74 Präsidenten der
regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis
in der Europäischen Union (CALRE) begrüße ich es,
dass der Europäische Rat den europäischen
Reformzug wieder auf das Gleis gesetzt hat. Es ist ein
großer Erfolg, dass das klare Mandat für eine
Regierungskonferenz zur Reform der Europäischen
Union die wesentliche Substanz des Verfassungs-
vertrags umfasst. Dazu zählt die CALRE vor allem
auch die Fortschritte für die Regionen, die regionalen
Parlamente sowie die Kommunen. Die vom
Europäischen Rat beschlossene Verlängerung der
Einwendungsfrist für die nationalen Parlamente im
Frühwarnsystem von 6 auf 8 Wochen wird die
Teilnahme der regionalen Parlamente an der
Subsidiaritätskontrolle erleichtern. Jetzt gilt es darauf
zu achten, dass sich die Fortschritte vollständig im
endgültigen Ergebnis der Regierungskonferenz
wiederfinden. Ich möchte in diesem Zusammenhang
meinen Dank auch dem AdR aussprechen, denn
ohne den engagierten Einsatz der AdR-Beobachter
im Konvent wäre die geplante Stärkung der
bürgernahen Regionen und Kommunen im Gefüge
der Europäischen Union nicht denkbar gewesen.

Ohne die massive Unterstützung der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften könnte Polen nicht
so ein dynamisches Wachstum verzeichnen. Die
Dezentralisierung nach dem Subsidiaritätsprinzip ist
die Grundlage für eine wirkungsvolle Kohäsionspolitik
in Europa. 

Peter Straub, 
Präsident der CALRE und des Landtags von Baden-
Württemberg, Mitglied des Ausschusses der Regionen
(EVP/DE)

Rafał Dutkiewicz,
Bürgermeister von Wrocław (Breslau), Polen, und
Mitglied des Ausschusses der Regionen (EVP/PL)



Michael Schneider, 
Staatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt und Mitglied
des Ausschusses der Regionen (EVP/DE)

Es sind vor allem die Regionen Europas, die den Schlüs-
sel für den Erfolg der Strategien von Lissabon und Göte-
borg als Kernstück der Beschäftigungs- und Innovations-
politiken in den Händen halten. Gleichwohl kann man
nicht leugnen, dass unsere Regionen heutzutage unter
dem Mangel an Inspiration und Dynamik Europas leiden.
Es ist an der Zeit, dass unsere Nationalstaaten aufhören,
die EU-Mittel zu verwenden, als seien sie staatliche Bei-
hilfen. Und es ist an der Zeit, dass die Rolle der lokalen
und regionalen Mandatsträger so anerkannt wird, dass
die Politik der EU auch wirklich eine Politik ist, die den
täglichen Belangen der Unionsbürger nahe ist.

Zur Erfolgsgeschichte der EU gehört ganz wesentlich
die Kohäsionspolitik, die Förderung des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts zwischen den Regionen
und Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft. Der Aufbau
Ostdeutschlands mit Hilfe der Regionalförderung der
EU ist dafür ein beweisstarkes Beispiel. Die EU-Regio-
nalförderung wirkt als Hebel, der vor Ort Investitionen
und Initiativen in Bewegung setzt. Neue Herausforde-
rungen machen die Kohäsionspolitik auch für die Zukunft
zu einer Schlüsselaufgabe der Europäischen Union.

Alain Rousset, 
Präsident des Regionalrates von Aquitanien, Frankreich,
Präsident der Vereinigung der französischen Regionen
und Mitglied des Ausschusses der Regionen (SPE/FR)

Deutschland sah sich bei Übernahme der EU-Ratsprä-
sidentschaft am 1. Jänner 2007 mit vielen Wünschen
konfrontiert. Die Kommunen und mit ihnen der Öster-
reichische Gemeindebund wünschten sich v.a. den Er-
halt jener Bestimmungen der EU-Verfassung, die ihnen
erstmals vertragsrechtliche Anerkennung und noch mehr
und effizientere Mitbestimmung garantieren sollten.
Dass man diese Wünsche von Anfang an sehr ernst ge-
nommen hat, das zeigte schon die gelungene Formu-
lierung der Berliner Erklärung anlässlich des 50. Jahres-
tags der Römischen Verträge. Die Passage „Viele Ziele
können wir nicht einzeln, sondern nur gemeinsam er-
reichen. Die europäische Union, die Mitgliedstaaten
und ihre Regionen und Kommunen teilen sich die Auf-
gaben“, gab einen deutlichen Hinweis auf die Zielrich-
tung der deutschen Bemühungen. Dem Verhandlungs-
geschick und den diplomatischen Fähigkeiten der
Präsidentschaft war es dann auch zu verdanken, dass die
kommunalen Kernforderungen Eingang in den Reform-
vertrag fanden. Die Kommunen gratulieren zu folgenden
Ergebnissen, die durchaus als historischer Erfolg gefeiert
werden können: Verankerung der kommunalen Selbst-
verwaltung, Stärkung des Subsidiaritätsprinzips sowie
der Rolle der nationalen Parlamente, Wahrung der star-
ken Rolle des AdR und Klarstellung im Bereich der Da-
seinsvorsorge durch ein neues Protokoll über Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse.

Walter Zimper,
Vize-Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
und Mitglied des Ausschusses der Regionen (EVP/AT)



Stimmen des Ausschusses der Regionen 



Der Präsident des AdR, Michel Delebarre, moderiert
eine Diskussionsrunde mit den Vorsitzenden der vier

Fraktionen des AdR 



Dank der Kohäsion und der europäischen Solidarität
boten sich den Regionen und Städten in den
vergangenen Jahrzehnten große Chancen. Jetzt sind sie
in der Lage, ihren Beitrag zur Entwicklung Europas zu
leisten und Wachstum und Beschäftigung zu schaffen.
Europa hat uns eine bessere Zukunft gegeben, und als
bürgernahe Vertreter der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften sagen wir "Ja" zu einer stärkeren
Union, die auf dem Subsidiaritätsprinzip basiert.

Luc Van den Brande,
Erster Vizepräsident des Ausschusses der Regionen
und Mitglied des flämischen Parlaments, Belgien 

Isidoro Gottardo,
Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei
des Ausschusses der Regionen und Mitglied des
Regionalrates von Friaul-Julisch Venetien, Italien 

Die Herausforderung der Europäischen Union besteht
darin, die Integration weiter voranzubringen bei 
gleichzeitiger stärkerer Dezentralisierung und Einbe-
ziehung der Regionen, Städte und Gemeinden. Das
Mehrebenensystem wird zu einem maßgeblichen 
Instrument für die Bewältigung dieser miteinander ver-
bundenen Aspekte werden, das gleichzeitig die Konti-
nuität des Integrationsprozesses gewährleistet. Wir
brauchen eine politische Struktur, die sich von der des
Industriezeitalters unterscheidet, in der Zentralisierung
und Vereinheitlichung dominierten. Die Bürger von
heute sind Teil der Viertel und Gebiete, in denen sie
leben, sie fühlen sich zuhause in den Gemeinden, in
denen sie wohnen. Diese Ebenen müssen bei der Ver-
waltung der Europäischen Union berücksichtigt wer-
den, damit sie und ihre Bürger in der Welt eine
einflussreiche Rolle spielen.



Mercedes Bresso, 
Fraktionsvorsitzende der Sozialistischen Partei Europas
des Ausschusses der Regionen und Präsidentin der
Region Piemont, Italien

Wir müssen nach vorne schauen und auch mit Hilfe
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
neue Perspektiven entwickeln, um die größten
Probleme unserer Zeit - Klimawandel, Bekämpfung
der Ungleichheiten, demografische Entwicklung, die
Herausforderung der Globalisierung der Wirtschaft -
anzugehen. Als Berichterstatterin des AdR zur
Kommunikationspolitik der Europäischen Union
möchte ich außerdem unbedingt betonen, wie
wichtig es ist, den Unionsbürgern weiterhin das
große Projekt der Integration zu vermitteln und zu
erklären, und zwar vor allem den jungen Menschen,
die übrigens ganz zu Recht in die Arbeiten des
Ausschusses und die Feierlichkeiten zu den ersten 50
Jahren der Europäischen Union einbezogen wurden.

Im 20. Jahrhundert war die EU ein Garant für Frieden,
Demokratie und Wohlstand. Diese Ziele sind auch
weiterhin grundlegend, doch die Erwartungen der
Bürger haben sich im 21. Jahrhundert geändert. Die
EU muss den Bürgern erklären, warum sie auch noch
in diesem Jahrhundert notwendig ist, und sie muss
das klar und verständlich tun. Eine einseitige
Absichtserklärung wäre völlig ausreichend.

Die jungen Menschen sind der Schlüssel für unsere
Zukunft: als Vertreter der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften müssen wir einen Dialog mit
den jungen Menschen herstellen, um zu gewährleisten,
dass sie ihre Meinungen und Standpunkte formulieren
und verbreiten können, damit die Europäische Union
in 50 Jahren noch stärker ist.

Ivo Opstelten, 
Fraktionsvorsitzender der Allianz der Demokraten und
Liberalen für Europa des Ausschusses der Regionen
und Bürgermeister von Rotterdam, Niederlande

Maria Corrigan, 
Fraktionsvorsitzende der Union für das Europa der
Nationen - Europäische Allianz des AdR und Mitglied
des Grafschaftsrates Dun Laoghaire/Rathdown, Irland



Das Ergebnis
der deutschen 
EU-Präsidentschaft

Angela Merkel
unterzeichnet die Berliner
Erklärung gemeinsam mit
Hans-Gert Pöttering und 
José Manuel Barroso 



Der Europäische Rat ist sich darin einig, dass nun, nachdem in der Union zwei Jahre lang Ungewissheit
über den Fortgang der Verfassungsreform geherrscht hat, der Zeitpunkt gekommen ist, diese Frage zu
klären und die Union weiter voranzubringen. Die Reflexionsphase hat in der Zwischenzeit Gelegenheit
zu einer breiten öffentlichen Diskussion gegeben und dazu beigetragen, die Voraussetzungen für eine
Lösung zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Europäische Rat den Bericht, den der Vorsitz entsprechend dem ihm
im Juni 2006 erteilten Mandat erstellt hat (Dok. 10659/07), und stimmt darin überein, dass eine zügige
Lösung dieser Frage eine Priorität darstellt.

Der Europäische Rat kommt überein, zu diesem Zweck eine Regierungskonferenz einzuberufen, und
ersucht den Vorsitz, unverzüglich die dazu erforderlichen Schritte nach Artikel 48 EUV einzuleiten,
damit die Regierungskonferenz vor Ende Juli beginnen kann, sobald die rechtlichen Voraussetzungen
erfüllt sind.

Die Regierungskonferenz wird ihre Arbeit gemäß dem in Anlage I dieser Schlussfolgerungen enthaltenen
Mandat durchführen. Der Europäische Rat ersucht den künftigen Vorsitz, gemäß dem Mandat einen
Vertragsentwurf zu erstellen und diesen Entwurf der Regierungskonferenz gleich zu Beginn ihrer Arbeiten
zu unterbreiten. Die Regierungskonferenz wird ihre Arbeit so schnell wie möglich, auf jeden Fall jedoch
vor Ende des Jahres 2007 abschließen, damit genügend Zeit bleibt, um den hieraus hervorgehenden
Vertrag vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 zu ratifizieren.

Die Gesamtverantwortung für die Regierungskonferenz wird bei den Staats- und Regierungschefs liegen,
die von den Mitgliedern des Rates (Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen) unterstützt
werden. Der Vertreter der Kommission wird an der Konferenz teilnehmen. Das Europäische Parlament
wird eng in die Arbeit der Konferenz einbezogen und daran beteiligt. Das Generalsekretariat des Rates
wird die Sekretariatsaufgaben für die Konferenz wahrnehmen.

Nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Parlaments ersucht der Europäische Rat das
Europäische Parlament, bis Oktober 2007 einen Entwurf der in dem auf der RK 2004 vereinbarten
Protokoll 34 vorgesehenen Initiative vorzulegen, um rechtzeitig vor den Wahlen im Jahr 2009 den Weg
für eine Regelung der Frage der künftigen Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu ebnen.

Der kommende Vorsitz wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, dass die Bewerberländer während der
gesamten Dauer der Regierungskonferenz umfassend und regelmäßig unterrichtet werden.

Auszug aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates am 21./22. Juni 2007:

PROZESS DER VERTRAGSREFORM



1. Der Bundesrat unterstreicht, dass die Europäische Union nach innen wie nach außen vor neuen
Herausforderungen steht. Er betont die Notwendigkeit, Antworten auf die Globalisierung mit ihren weit
reichenden wirtschaftlichen und sozialen Chancen und Risiken, die veränderten sicherheitspolitischen
Herausforderungen in den angrenzenden Regionen und weltweit sowie auf die Gefahren des Terrorismus
zu finden. Er weist darüber hinaus darauf hin, dass die europäische Einigung trotz der großen Erfolge der
europäischen Integration von den Menschen zukünftig nur mitgetragen wird, wenn sie demokratischer,
bürgernäher und transparenter gestaltet wird.

2. Der Bundesrat hält zur Bewältigung dieser Herausforderungen die Fortsetzung des EU-Reformprozesses
für eines der vorrangigen Anliegen der nächsten Monate. Er begrüßt, dass es der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft bei der Tagung des Europäischen Rates am 21./22. Juni 2007 gelungen ist, eine Einigung
über die Einsetzung einer Regierungskonferenz zur Weiterentwicklung des europäischen Vertragswerks mit
einem klaren Verhandlungsmandat und Zeitplan herbeizuführen, um die Europäische Union bis zu den
Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 auf eine erneuerte tragfähige Grundlage zu stellen.

3. Der Bundesrat würdigt den vorliegenden Vertrag über eine Verfassung für Europa (Drucksache 983/04) als
einen wichtigen Schritt hin zu mehr Bürgernähe, Demokratie, Transparenz, Effizienz und Subsidiarität in
der EU. Er weist darauf hin, dass, nachdem alle Regierungen das Vertragswerk unterzeichnet haben, bereits
18 Mitgliedstaaten dem Vertrag zugestimmt haben und damit zwei Drittel der Mitgliedstaaten hinter dem
Vertrag stehen. Er spricht sich deshalb für den Erhalt der politischen Substanz des Europäischen
Verfassungsvertrages aus.

4. Der Bundesrat tritt mit Nachdruck dafür ein, insbesondere die folgenden, vor allem für die Regionen
und Kommunen wesentlichen Fortschritte des Verfassungsvertrages in dem zu überarbeitenden
Vertragswerk zu erhalten:

– Stärkung der nationalen Parlamente durch das Subsidiaritäts-Frühwarnsystem und das Klagerecht der
nationalen Parlamente zum Europäischen Gerichtshof bei Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip. Der
Bundesrat begrüßt in diesem Zusammenhang, dass die Europäische Kommission seit September 2006 den
nationalen Parlamenten alle neuen Vorschläge und Konsultationspapiere direkt übermittelt und ihnen
die Möglichkeit zur umfassenden Stellungnahme gibt,

– Stärkung des Ausschusses der Regionen durch ein Klagerecht zum EuGH bei Verstößen gegen das
Subsidiaritätsprinzip und bei Verletzung eigener Rechte,

– Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten, die in deren jeweiliger politischer und
verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum
Ausdruck kommt,

– Verbesserung der Kompetenzordnung insbesondere durch die Klarstellung, dass Zielbestimmungen keine
EU-Kompetenzen begründen, sowie die Beibehaltung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung,
wobei auch künftig alle der EU nicht übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben,

– Festlegung der drei Kompetenzkategorien „ausschließliche EU-Zuständigkeit“ „geteilte Zuständigkeit“
sowie „Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der
Mitgliedstaaten“. Von zentraler Bedeutung ist dabei das Harmonisierungsverbot bei Unterstützungs-,
Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen der EU,

Entschließung des Bundesrates zur Zukunft
der Europäischen Union



– Klarstellung, dass auch künftig Regierungsmitglieder der deutschen Länder im EU-Ministerrat mitwirken
können, soweit dies nach innerstaatlichem Recht vorgesehen ist.

5. Der Bundesrat unterstützt darüber hinaus insbesondere die Umsetzung der folgenden zentralen Erfolge des
Verfassungsvertrages, mit denen vor allem die Handlungsfähigkeit der EU sowie Demokratie und
Bürgernähe gestärkt werden:

– Verbesserung der Verfahren durch die Ausweitung der Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit im Rat
als Regelfall,

– Einführung des Prinzips der doppelten Mehrheit im Rat, wonach eine qualifizierte Mehrheit erreicht ist,
wenn mindestens 55 % der Mitgliedstaaten zustimmen und diese Mitgliedstaaten mindestens 65 % der
Bevölkerung der EU repräsentieren,

– Schaffung des Amtes eines auf zweieinhalb Jahre gewählten Präsidenten des Europäischen Rates,

– Schaffung eines europäischen Außenministers unabhängig von dessen Bezeichnung,

– Öffentlichkeit der Tagungen des Rates bei Beratung oder Abstimmung über Gesetzgebungsakte,

– Stärkung des Europäischen Parlaments durch Festlegung der Mitentscheidung als Regelfall, Ausweitung
seiner Haushaltsbefugnisse und Wahl des Präsidenten der Kommission auf Vorschlag des Europäischen
Rates, der dabei das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament berücksichtigt,

– Begrenzung der Größe der Kommission auf eine Anzahl von zwei Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten,

– Stärkung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP),

– Einbeziehung der Grundrechtecharta und Sicherstellung von deren rechtlicher Verbindlichkeit.

6. Der Bundesrat verweist auf die nach schwierigen Verhandlungen gefundenen Kompromisse bei der
Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten im Verfassungsvertrag. Er spricht sich
insoweit gegen weitergehende Kompetenzübertragungen auf die EU aus.

7. Der Bundesrat begrüßt, dass das vom Europäischen Rat vereinbarte Mandat für die Regierungskonferenz
zur Fortführung der EU-Vertragsreform den vorgenannten Anliegen weitgehend Rechnung trägt. Der
Bundesrat unterstützt insbesondere nachdrücklich die beabsichtigte weitere Stärkung der nationalen
Parlamente sowie die vorgeschlagenen Klarstellungen zur Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der EU
und den Mitgliedstaaten. Zugleich bedauert er, dass das angestrebte Ziel einer besseren Sichtbarkeit der EU
für die Bürgerinnen und Bürger etwa durch die Nennung der Symbole der EU und die Wiedergabe der
Grundrechte-Charta im Vertrag aufgegeben wird. Doch waren diese Zugeständnisse ebenso wie die
Verschiebung des Inkrafttretens des Prinzips der „doppelten Mehrheit“ bei Abstimmungen mit qualifizierter
Mehrheit im Rat notwendig, um eine Einigung zu ermöglichen, die insgesamt dem Ziel der Wahrung der
Substanz des Verfassungsvertrages gerecht wird.

8. Der Bundesrat benennt für die Regierungskonferenz zur Fortführung der EU-Vertragsreform Vertreter der
Länder Bayern und Rheinland-Pfalz.

Berlin, 6.7.2007



Der Präsident des AdR, Michel Delebarre, überreicht
Günter Gloser als Vertreter der deutschen
Präsidentschaft die Europa-Erklärung des
Ausschusses der Regionen 
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