Europawahlen 2014
Das Manifest der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften

Rat der Gemeinden
1
und Regionen Europas

Der RGRE

Ein Verband, der sich für das Europa der
Gemeinden und Regionen engagiert

Der Rat der Gemeinden und Regionen (RGRE) ist der bedeutendste
und älteste Kommunalverband in
Europa. Nur er vereint die nationalen Verbände der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in 41
europäischen Ländern und vertritt
auf diese Weise sämtliche Verwaltungsebenen, von der lokalen über
die zwischengeschaltete, bis hin zur
regionalen Ebene.
Seit seiner Gründung im Jahr 1951
tritt der RGRE für den Aufbau eines
einigen, friedfertigen und demokratischen Europas ein, das auf kommunaler Selbstverwaltung, Wahrung
des Subsidiaritätsprinzips und Bürgerbeteiligung aufgebaut ist.

wird. Wir intervenieren von Beginn
des Gesetzgebungs-verfahrens an
bei der Europäischen Kommission
bis zur Verabschiedung der Änderungsanträgeim Europäischen Parlament .

2. B
 ereitstellung eines Forums
für Diskussion und Zusammenarbeit der lokalen und regionalen Behörden in Europa durch
die Hinzuziehung unserer nationalen Verbände.

1. Einflußnahme auf die europäischen Politiken in allen Bereichen,
die für die Gemeinden und Regionen von Belang sind ;

Der RGRE wirkt weiterhin als Plattform für politische und fachliche
Diskussionen sowie Informationsaustausch. Wir bieten unseren
Mitgliedern und Gemeinden und
Regionen die Möglichkedit, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Alljährlich werden vom RGRE
Fachsitzungen, Diskussionen, Konferenzen und Seminare zu Themen
veranstaltet, die für die Gebietskörperschaften relevant sind.

Die europäische Gesetzgebung hat
Auswirkungen auf mehr als 60% der
in den Städten, Gemeinden und Regionen umgesetzten Politiken. Der
RGRE setzt sich mit seinen Mitgliedern dafür ein, dass ihren Interessen
bei der Ausarbeitung der europäischen Politiken Rechnung getragen

Der RGRE ist die europäische Sektion
des Weltverbandes United Cities
and Local Governments (UCLG),
in dessen Rahmen wir die europäischen Gebietskörperschaften auf
internationaler Bühne vertreten.

Unsere Arbeit ist auf zwei Pfeiler
konzentriert:
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1951
57
41
150 000

gegründet

Mitgliedsverbände

Länder

Gebietskörperschaften

Unser Manifest,
verabschiedet von den europäischen
Gebietskörperschaftsverbänden

Dieses Manifest wurde am 3. Dezember 2013 von den gewählten Mandatsträgern der 57 Sektionen und Mitgliedsverbände des RGRE einstimmig
in Prag verabschiedet.

Kommunalverbände (EU):
 Belgischer Städte- und Gemeindeverband
 Städte- und Gemeindeverband der Region
Brüssel-Hauptstadt
 Flämischer Städte- und Gemeindeverband
 Wallonischer Städte- und Gemeindeverband
 Nationaler Gemeindeverband der Republik Bulgarien
 Deutsche Sektion des RGRE
 Deutscher Landkreistag
 Deutscher Städtetag
 Deutscher Städte- und Gemeindebund

Belgien

Bulgarien
Bundesrepublik
Deutschland

 Dänischer Kommunalverband
 Dänische Regionen

Dänemark

 Estnischer Gemeindeverband
 Estnischer Städteverband

Estland

 Verband der finnischen Kommunen und Regionen

Finnland

 Französische Sektion des RGRE
 Zentrale Union griechischer Gemeinden

Frankreich
Griechenland

 Institut der öffentlichen Verwaltung
 Verwaltungsagentur der lokalen Gebietskörperschaften

Irland

 Italienische Sektion des RGRE

Italien

 Kroatischer Landkreistag

Kroatien

 Lettischer Verband der Gemeinden und Regionen

Lettland

 Verband der Kommunen in Litauen

Litauen

 Luxemburgischer Städte- und Gemeindeverband
 Verband der Gemeindevertretungen
 Verband der niederländischen Gemeinden
 Verband der niederländischen Provinzen
 Österreichischer Gemeindebund
 Österreichischer Städtebund
 Polnischer Städteverband
 Polnischer Landkreistag

Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
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Portugal

 Nationaler Verband der portugiesischen Gemeinden
 Verband der rumänischen Kommunen
 Rumänischer Gemeindeverband
 Rumänischer Städteverband
 Nationaler Verband der rumänischen Landreistage

Rumänien

 Schwedischer Verband der Gemeinden und Regionen

Schweden

 Slowakischer Städte- und Gemeindeverband

Slowakei

 Slowenischer Städte- und Gemeindeverband

Slowenien

 Spanischer Verband der Gemeinden und Provinzen

Spanien

 Städte- und Gemeindeverband der Tschechischen
Republik

Tschechische
Republik

 Partnerschaft der ungarischen Kommunalverbände
 Nationaler Verband der ungarischen Kommunen
 Verband der ungarischen Kommunen und Mandatsträger

Ungarn

Vereinigtes
Königreich

 Verband der lokalen Gebietskörperschaften
 Verband der lokalen Gebietskörperschaften Nordirlands
 Verband der lokalen Gebietskörperschaften von Wales
 Kongress der lokalen Gebietskörperschaften Schottlands

Zypern

 Zypriotischer Gemeindeverband

Gebietskörperschaftsverbände (außerhalb der EU):
 Verband der albanischen Kommunen
 Verband der albanischen Gemeinden
 Städte- und Gemeindeverband der Föderation
Bosnien-Herzegowina
 Verband der lokalen Gebietskörperschaften der
Republik Srpska
 Lokaler Gebietskörperschaftsverband der Republik
Mazedonien
 Nationaler Verband der georgischen lokalen
Gebietskörperschaften

Albanien
BosnienHerzegowina

Ehem. jugoslawische
Republik Mazedonien
Georgien

 Isländischer Verband der lokalen Gebietskörperschaften

Island

 Israelischer Verband der lokalen Gebietskörperschaften

Israel

 Kongress der moldawischen lokalen
Gebietskörperschaften

Moldawien

 Gemeindeverband von Montenegro

Montenegro

 Norwegischer Verband der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften

Norwegen

 Schweizer Sektion des RGRE

Schweiz

 Ständige Konferenz der serbischen Städte
und Gemeinden

Serbien

 Türkischer Gemeindeverband
 Ukrainischer Städteverband
 Ukrainischer Verband der Bezirks- und Regionalräte
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Türkei
Ukraine

Kernbotschaften

10 Botschaften, um den Enthusiasmus für Europa
neu zu entfachen

 Die Beschäftigung der Jugendlichen muss eine Priorität bleiben. Spezielle und Übergangsprogramme zur Eingliederung
von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt müssen gefördert
werden, insbesondere durch die
Initiative « EU Starter ». Bildung
muss höher eingestuft werden
und mehr in Innovation, Forschung und Entwicklung sowie
in Bereiche mit starker Wertsteigerung investiert werden.
Teil 1 des Manifests, Seite 9
 Die Umsetzung der Strukturfonds
gewissenhaft überwachen, um
den territorialen Zusammenhalt zu
verbessern, insbesondere die Anwendung des Partnerschaftsprinzips und des Verhaltenskodexes.
Das Subsidiaritätsprinzips muss
berücksichtigt und eine Kultur der
Subsidiarität in den verschiedenen
Ve r w a l t u n g s e b e n e n e i n g e f ü h r t we r d e n .
Teil 2 des Manifests, Seite 11
 Klare und einfachere Regelungen, die auf gemeinschaftlich
beschlossene Zielsetzungen ausgerichtet sind, anstelle von zu
detaillierten Regeln, und bei beschleunigten Verfahren Transparenz wahren.
Einleitung, Seite 7
 Das Subsidiaritätsprinzip und
das Verhältnismäßigkeitsprinzip,
den breiten Ermessensspielraum
der nationalen, regionalen und

lokalen Gebietskörperschaften
bei der Gestaltung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse beachten
und ein Gleichgewicht zwischen
den Erfordernissen des Wettbewerbs und der sozialen Dimension
einer „in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft“ anstreben “
Teil 3 des Manifests, Seite 12
 Ehrgeizige Ziele zur Reduktion
der Treibhausgasemissionen
definieren, erneuerbare Energien und die Energieeffizienz bis
2030 weiterentwickeln. Die Zuständigkeit der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
auf dem Gebiet der Mobilität bei
allen Initiativen der EU beachten,
und Kommunen und Regionen
bei nachhaltigen Mobilitätspolitiken unterstützen.
Teil 4 des Manifests, Seite 14
 Den Haushalt für das Programm
Europa für Bürgerinnen und
Bürger erhöhen, bis « 1 symbolischer Euro pro Jahr und pro
Bürger » erreicht ist, um die Identifikation der EU-Bürgerschaft zu
fördern, wobei ein besonderes
Augenmerk auf die von Ausgrenzung bedrohten Bürger zu
richten ist und die Initiativen zur
Geschlechtergleichstellung und
zur Integration von Migranten zu
unterstützen sind. Lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften durch die Verabschiedung von

Gesetzen gegen Diskriminierung
helfen, insbesondere die Diskriminierung der Roma-Gemeinschaft.
Teile 5, 6 und 7 des Manifests,
Seite 16, 18 und 19
 Unterstützung rechtlicher Lösungen um Nachhaltigkeit von
Gleichstellungspolitiken auf
lokaler und regionaler Ebene zu
gewährleisten.
Teil 6 des Manifests, Seite 18
 Für eine tiefere Integration und
demokratische Legitimierung
der Europäischen Union und
einen Konvent zur Erarbeitung
eines Grundgesetzes der Europäischen Union.
Teil 8 des Manifests, Seite 20
 Die Erweiterung der Europäischen
Union fördern und sämtliche Ebenen der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften in den Verhandlungsprozess einbeziehen.
Teil 9 des Manifests, Seite 21
 Integrierte ganzheitliche Konzepte unterstützen, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit
Partnern in der südlichen Hemisphäre, um zur Entwicklung eines
globalen Dorfes beizutragen,
in dem mehr Sicherheit herrscht
und das sich durch Inklusivität,
Friedfertigkeit und Wohlstand
auszeichnet.
Teil 10 des Manifests, Seite 22
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Einleitung

Im Mai 2014 haben die Europäer eine Verabredung
mit der Demokratie

Das Europäische Parlament ist die
einzige europäische Institution,
deren Mitglieder unmittelbar vom
Volk gewählt werden. Nahezu 70%
der vom Europäischen Parlament
verabschiedeten Richtlinien werden auf lokaler und regionaler Ebene umgesetzt, wo sie in den unterschiedlichsten politischen Bereichen
und elementaren Dienstleistungen
an die Bürgerinnen und Bürger
Auswirkungen auf die Bevölkerung
haben. Die Europawahlen 2014 sind
daher eine einzigartige Gelegenheit,
eine öffentliche Debatte zwischen
den verschiedenen Verwaltungsebenen und den Bürgern über die Zukunft Europas anzustoßen. In seiner
Eigenschaft als größter Verband der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, in Vertretung von mehr
als 100 000 lokalen und regionalen
Behörden in der Europäischen Union, kommt dem RGRE in diesem Zusammenhang eine spezielle Rolle zu.
In einem Europa, das zahlreichen
Risiken und Herausforderungen
gegenübersteht, sollten diese Wahlen von den Bürgern als wichtigstes
Instrument wahrgenommen werden, die Zukunft der Europäischen
Union mitzugestalten. Der Vertrag
von Lissabon hat das Europäische
Parlament mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet, die es ihm
ermöglichen, sich bei den anderen
europäischen Institutionen, der
Kommission und dem Rat der
Europäischen Union, Gewicht zu
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verschaffen. Dank ihrer demokratischen Legitimierung haben die Europaabgeordneten starken Einfluss
auf die Wahl des/der nächsten Präsidenten/in der Kommission durch
den Rat und nehmen die endgültige
Abstimmung vor. Erstmals stellen
die politischen Gruppen im Vorfeld
der Wahlen ihre Kandidaten für den
Posten des Kommissionspräsidenten
vor und verleihen somit der Stimme
der europäischen Bürger eine stärkere Visibilität und Tragweite. Der
zunehmende Einfluss der Euroskeptiker auf die öffentliche Meinung,
verbunden mit einer Stimmung der
Feindseligkeit gegenüber der europäischen Integration, gibt dieser
demokratischen Verabredung zwischen Europa und seinen Bürgern
eine außergewöhnliche Bedeutung.
Es ist nunmehr unerlässlich, diese
Wahlen als Gelegenheit zur Mobilisierung der Bevölkerung zu nutzen
und den Enthusiasmus für unser
europäisches Einigungswerk neu zu
entfachen.
In diesem Zusammenhang kommt
den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als der den Bürgern
am nächsten stehenden Ebene eine
besondere Aufgabe zu. Wir wollen
deshalb dazu beitragen, das europäische Einigungswerk mit Sinn zu
erfüllen, und zwar anhand einer
Wahlkampagne, in der die territoriale Dimension berücksichtigt wird
sowie das Subsidiaritätsprinzip verbessert werden kann. Es fehlt häu-

Annemarie Jorritsma
Bürgermeisterin von Almere,
Präsidentin des RGRE

Frédéric Vallier
Generalsekretär des RGRE

fig an einer eindeutigen Struktur
der Kooperationsmechanismen mit
den Regionalparlamenten, dabei
sind Ressourcen und Zeit zur Subsidiaritätskontrolle knapp. Es ist noch
immer keine Kultur der Subsidiarität
in den Regionalparlamenten mit Legislativgewalt zur Berücksichtigung
der Kommunen begründet worden,
um ein europäisches System zur
Kontrolle und Ausbalancierung der
mehrstufigen Verwaltungsapparate
einzurichten. Hinsichtlich der europäischen Entscheidungsprozesse ist
ein verstärkter Zugriff auf beschleunigte Verfahren zu beobachten (mit
nur einer einzigen Lesung im Europäischen Parlament), wodurch ein
Mangel an Transparenz entsteht. Der
RGRE ruft die Europaabgeordneten
dazu auf, Transparenz sicherzustellen
und offene Debatten abzuhalten,
wenn sie beschleunigte Verfahren
anwenden.
Manchmal sind zu detaillierte Regelungen auf europäischer Ebene nicht
notwendig, vielmehr wären leichtere
und einfachere Regeln nötig. In bestimmten Bereichen, wie Klimawandel oder Integration, reicht die finanzielle Unterstützung für die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften nicht aus, damit sie gemäß ihren
Zuständigkeiten und den europäischen Richtlinien handeln können.
Im Rahmen der bevorstehenden
Wahlen ist es das Anliegen des RGRE,
im Namen der lokalen und regiona-

len Gebietskörperschaften Europas
und ihrer nationalen Verbände im
Einklang mit seinen Gründungsprinzipien eine eindeutige Botschaft der
Zuversicht und des Engagements für
Europa auszusenden.

Ja zu einem Europa, das seinen
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften nahesteht
Europa darf nicht wahrgenommen
werden als lediglich eine zusätzliche, ferne institutionelle Ebene,
die sich Sitzungen der Staats- und
Regierungschefs und der technokratischen Institutionen erschöpft.
Europa soll vor allem ein Raum sein,
in dem die Freiheit für sämtliche
Territorien in ihrer ganzen Vielfalt
geachtet wird.
Wir sind besonders den Grundsätzen
der Demokratie und der kommunalen Selbstverwaltung verpflichtet sowie den Prinzipien und dem
Geist der Europäischen Charta der
Gemeindefreiheiten aus dem Jahr
1953, die im Jahr 1988 zur Verabschiedung der Europäischen Charta
der kommunalen Selbstverwaltung
geführt hat.

Klare und einfachere Regelungen
erlassen,
die auf gemeinschaftlich beschlossene Zielsetzungen ausgerichtet sind, anstelle von zu
detaillierten Regeln, und bei beschleunigten
Verfahren Transparenz wahren.

Die Gebietskörperschaften sollten
im europäischen Regierungssystem
als ebenbürtige Akteure angesehen
werden. Sie leisten ihren Beitrag zur
Umsetzung der Europapolitiken in
ihren Gebieten, vor allem in wichtigen Bereichen wie der Kohäsion, der
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Inklusion, des Umweltschutzes und
des Klimawandels. Der Vertrag von
Lissabon hat das Subsidiaritätsprinzip für die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften erweitert,
doch um als maßgebliche Akteure
der europäischen Entwicklung anerkannt zu werden, muss ihre Rolle von
den Institutionen der Europäischen
Union besser verstanden werden.
Als gewählte Vertreterinnen und
Vertreter der subnationalen Regierungsebenen sind wir überzeugt,
dass Europa ein neues Modell der
Weiterentwicklung braucht, um die
wirtschaftliche und soziale Krise
zu bewältigen. Dies kann nur über
die Gemeinden und Regionen, und
durch die Mobilisierung sämtlicher
Akteure umgesetzt werden: von
den Bürgerinnen und Bürgern über
die Entscheidungsträger der Wirtschaft, Unternehmen, Schulen und
Wissenschaft, sowie den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften.
Die Europäische Union sollte diese
Mobilisierung gemeinsam mit den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie den Vertreterinnen
und Vertretern der Kommunen und
Regionen unterstützen.

Ja zu einem starken, einigen
und solidarischen Europa
Wir glauben an ein Europa der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit
und des Zusammenhalts, auf der
Grundlage einer in hohem Maße
wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft. Es muss jedoch ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen
den Anforderungen des Wettbewerbs
und der sozialen Dimension, insbesondere im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Wir wünschen uns
eine starke und einige Union, die
ihren Bürgern und ihren lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften
nahesteht, wie in Artikel 3 des EUV
ausgeführt.
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In einem wirtschaftlich und sozialen besonders schwierigen Klima, in
dem Isolation und Rückzug auf nationale Interessen sehr verlockend
sind, ist es eine besondere Herausforderung, Offenheit und den Dialog
zwischen Europäern auf allen Ebenen zu unterstützen, im Einklang mit
den Wertvorstellungen, auf denen
das europäische Einigungswerks
begründet ist: Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Gleichstellung.
Offenheit sowie der Dialog und die
Achtung der Vielfalt sind Garanten
für die Wahrung des Friedens auf
unserem Kontinent. Wir dürfen nicht
vergessen, dass die Europäische Union, der 2012 der Friedensnobelpreis
verliehen wurde, aus dem Versöhnungswillen der Völker hervorging.
Ein solches Erbe ist von unschätzbarem Wert.
Nun heißt es unsere Bemühungen
bündeln, um auf die berechtigten
Ängste der Bürgerinnen und Bürger einzugehen, die ein starkes Europa erwarten, das in der Lage ist,
die Bedingungen für nachhaltiges
Wachstum und faire Entwicklung zu
schaffen. Unter den gegenwärtigen
Umständen erfordert dies die Umsetzung gemeinsamer Politiken, um
qualitativ hochwertige öffentliche
Dienstleistungen zu erbringen und
Arbeitslosigkeit – insbesondere Jugendarbeitslosigkeit – zu bekämpfen.
Um dies zu erreichen, bedarf es
starker und solider europäischer
Institutionen, die in der Lage sind,
Entscheidungen zu den aktuellen Herausforderungen zu treffen. Wir brauchen einen institutionellen Rahmen,
der wirkliche gemeinsame Politik formuliert, und nicht einen, die nur die
nationalen Interessen der Mitgliedstaaten vertritt. Wir richten einen
Appell an das nächste Europäische
Parlament und seine Abgeordneten,
diesen Geist der Zusammenarbeit zu
erhalten. In diesem Sinne machen wir
auf folgende Fragen von gemeinsamem Interesse aufmerksam:



Die Bürger erwarten ein starkes
Europa, das in der Lage ist, die
Bedingungen für ein nachhaltiges
Wachstum und faire Entwicklung
zu schaffen.



1. B
 eschäftigung und
soziale Prioritäten
Mehr als 5,7 Millionen Jugendliche
in der Europäischen Union sind
arbeitslos, und ihre Zahl steigt weiter
an. Aus politischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht ist dies eine Katastrophe, die mit allen erdenklichen
Mitteln angegangen werden muss.
Die Beschäftigung der Jugendlichen
ist eine wesentliche Voraussetzung
für einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung, insbesondere für die
langfristige ökonomische und soziale
Stabilität der gesamten kommenden
Generation, für unsere Gesellschaft,
für Europa. Diese Diskussion muss
über alle politischen und ideologischen Barrieren hinweg geführt werden. Der fortschreitende demografische Wandel bedeutet doch, dass wir
immer stärker von unserer Jugend
abhängig werden, die heute von der
Gesellschaft marginalisiert wird, die
sie eines Tages anführen werden.
Infolgedessen rufen wir das zukünftige Europäische Parlament auf, seine
Politiken für Beschäftigung und Eingliederung der Jugendlichen fortzusetzen und diese zum Schwerpunkt
für die nächste Legislaturperiode
zu machen, da die hier getroffenen
Entscheidungen unmittelbare Auswirkungen auf die Antworten der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften haben. Die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften
stehen an vorderster Front im Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit und mit
Sozialleistungen für Arbeitslose. Sie
spielen eine maßgebliche Rolle bei

der Ausarbeitung und Durchführung
der Programme zur Eingliederung
der Jugendlichen in den Arbeitsmarkt bzw. in das Bildungssystem.
Wir appellieren an das zukünftige
Europäische Parlament, die speziellen und Übergangsprogramme zur
Eingliederung der Jugendlichen in
den Arbeitsmarkt zu fördern, insbesondere über die vom RGRE unterstützte Initiative « EU Starter ».
Der demografische Wandel in Europa bedeutet aber auch eine alternde Bevölkerung. Anstatt sich auf die
negativen Aspekte dieser Situation
zu fixieren, kann das Europäische
Parlament eine Vorreiterrolle übernehmen und die einzigartige Chance
dieser Tatsache für Wirtschaft,
Wachstum und nachhaltige Entwicklung hervorheben. Dadurch kann
auch die Solidarität zwischen den
Generationen in der europäischen
Bevölkerung gefördert werden. Außerdem gibt es einen grundsätzlichen Bedarf an sozialer Inklusion
sämtlicher Bevölkerungsgruppen,
dem entsprochen werden muss,
und in Krisenzeiten muss soziale
Inklusion gestärkt werden. Obwohl
dies primär eine nationale Angelegenheit ist, so kann das Europäische
Parlament doch dafür sorgen, dass
in der Diskussion in Europa die Rolle
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Bekämpfung
sozialer Ausgrenzung ernst genommen wird.

Die Beschäftigung
der Jugendlichen
muss eine Priorität
bleiben.
Spezielle und Übergangsprogramme
zur Eingliederung von Jugendlichen
in den Arbeitsmarkt müssen gefördert
werden, insbesondere durch die Initiative « EU Starter ». Bildung muss höher
eingestuft werden und mehr in Innovation, Forschung und Entwicklung sowie
in Bereiche mit starker Wertsteigerung
investiert werden.
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Mit mehr als 17 Millionen Bediensteten im öffentlichen Sektor spielen
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eine maßgebliche
Rolle als Arbeitgeber und Erbringer
von Dienstleistungen. Daher wäre
dem RGRE sehr daran gelegen, dass
die künftige überarbeitete Arbeitszeitrichtlinie es den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften
ermöglicht, ihre bestehenden
Arbeitszeitregelungen für ihre
wichtigsten öffentlichen Dienste zu
organisieren. Des Weiteren hofft der
RGRE, dass die Revision der Richtlinie über die berufsständischen
Rentensysteme den Anspruch der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften anerkennt, ihre eigenen
öffentlichen Pensionsstrukturen so
zu gestalten, dass die sie dem öffentlichen Interessen entsprechen und
den speziellen Bedürfnissen ihrer
Bediensteten. Wir appellieren daher
an das Europäische Parlament in seinem neuen Mandat diese Positionen
zu berücksichtigen.
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Alle Fragen hinsichtlich Beschäftigung sollten mit spezifischen Mechanismen wie den sozialen Dialog
auf lokaler, regionaler, nationaler
und europäischer Ebene behandelt
werden: Bildung und Investitionen in Innovation, Forschung und
Entwicklung sowie in Bereiche mit
starker Wertsteigerung muss gestärkt
werden. Dieses Instrument ermöglicht es, wie im Vertrag von Lissabon
vorgesehen, einen strukturierten
Dialog zwischen den einschlägigen
Akteuren der Beschäftigungspolitik
in Gang zu setzen: den Arbeitgebern,
den Gewerkschaften und den Regierungsebenen. In seiner Eigenschaft
als Vertretung aller Bürgerinnen und
Bürger sollte das Europäische Parlament den sozialen Dialog als ein Instrument zur Erzielung nachhaltiger
Ergebnisse im Bereich der Beschäftigung in der Europäischen Union
sowie auf nationaler und lokaler
Ebene fördern.



Fragen hinsichtlich Beschäftigung
sollten mit Mechanismen wie den
sozialen Dialog auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer
Ebene behandelt werden.



2. Territorialer
Zusammenhalt
In der Kohäsionspolitik beginnt 2014
eine neue Förderperiode und die
Umsetzung der neuen Vorschriften
wird für die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften von vorrangiger Bedeutung sein. Wir sind insbesondere besorgt darüber, wie die
Mitgliedstaaten die neuen territorialen Instrumente umsetzen werden,
wie die von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategie für lokale
Entwicklung oder die integrierten
territorialen Investitionen, und ob
die Verwaltungsbehörden die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Verwaltung, Umsetzung und Evaluierung einbeziehen
werden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der
Integration der diversen Fonds und
der Zusammenarbeit über Verwaltungs- und sektorale Grenzen hinweg, insbesondere Stadt-Umland
Partnerschaften. Die städtischen und
ländlichen Gebiete erleben dynamische Veränderungen, ohne Rücksicht auf administrative Grenzen.

Integrierte Konzepte und effiziente
Governance-Systeme in funktionalen Wirtschaftsräumen, die sowohl
ländliche als auch städtische Gebiete umfassen, werden als ein Plus
für den territorialen Zusammenhalt
angesehen. Weitere Entwicklungen,
wie die Schaffung von Metropolregionen und interkommunale Zusammenarbeit sollten als funktionale
Gebiete betrachtet zu werden – ein
Konzept, das die neue Kohäsionspolitik der Europäischen Union für
integrierte Entwicklungsmaßnahmen
empfiehlt.
Wir richten daher einen Appell an
das künftige Europäische Parlament,
die Umsetzung der Strukturfonds
gewissenhaft zu begleiten, insbesondere die Anwendung des Partnerschaftsprinzips und des Verhaltenskodexes, und mit den lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften zusammenzuarbeiten, um eine
nachhaltige Entwicklung der europäischen Territorien zu erreichen.

Die Umsetzung
der Strukturfonds
gewissenhaft
begleiten
um besseren territorialen Zusammenhalt zu erreichen, insbesondere die
Anwendung des Partnerschaftsprinzips
und des Verhaltenskodexes. Eine verstärkte Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sicherstellen und eine Kultur
der Subsidiarität in den verschiedenen
Regierungsstufen schaffen.
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3. Öffentliche
Dienstleistungen
im europäischen
Binnenmarkt
Der europäische Binnenmarkt entwickelt sich weiter und Wirtschaftswachstum wird erwartet durch
europäische Regelungen zum öffentlichen Auftragswesen und staatlichen Beihilfen, sowie aufgrund der
Weiterentwicklung der elektronischen Dienstleistungen und elektronischen Handel. Die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften
sind als Erbringer von Dienstleistungen und als Arbeitgeber davon
betroffen; sie passen sich ständig
an und modernisieren ihre Dienstleistungen und ihre Organisation,
um den europäischen Gesetzen und
Bestimmungen zu genügen. Jedoch
beobachten wir mit Sorge, dass der
europäische Gesetzgeber bei neuen
Regelungen nicht ausreichend zwischen allgemeinem und wirtschaftlichem Interesse abwägt, wenn es um
Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse geht.
Darüber hinaus werden die Besonderheiten der lokalen öffentlichen
Dienstleistungen und ihr Zweck,
Dienstleistungen für die Bürgern zu
erbringen, nicht genügend beachtet.
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Wir glauben, dass das Subsidiaritätsprinzip und das Verhältnismäßigkeitsprinzip für Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse - wie in
Artikel 5 des Vertrags von Lissabon
und in seinem Protokoll (№ 26) ausgeführt, der den nationalen, regionalen und lokalen Behörden einen
weitgehenden Ermessensspielraum
bei der Gestaltung dieser Dienstleistungen einräumt - nicht hinreichend
berücksichtigt werden.
Wir appellieren an das zukünftige
Europäische Parlament, die Vielfalt in
Europa, den jeweiligen historischen,
politischen und kulturellen Hintergrund zu berücksichtigen, was auch
in der Art und Weise zum Ausdruck
kommt, wie Dienstleistungen für die
Bürger erbracht werden. Solange
sie die Prinzipien der EU-Verträge
beachten sollte es den lokalen und
regionalen Räten, die nach demokratischen Grundsätzen gewählt
und ihren Bürgern gegenüber verantwortlich sind, erlaubt sein, ihre
Dienstleistungen so zu gestalten,
wie sie finden, dass dies am besten
und im Interesse ihrer Bürger ist. Die
Regelungen der Europäischen Union
sollten sich auf die Dienstleistungen

Das Subsidiaritätsprinzip
und das Verhältnismäßigkeitsprinzip,
die breite Ermessensbefugnis der nationalen, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Gestaltung
der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse beachten
und ein Gleichgewicht zwischen den
Erfordernissen des Wettbewerbs und der
sozialen Dimension einer „in hohem
Maße wettbewerbsfähigen sozialen
Marktwirtschaft“ anstreben.

konzentrieren, die tatsächlich den
Wettbewerb im Binnenmarkt verfälschen können, was bei lokal erbrachten Dienstleistungen im Allgemeinen nicht der Fall ist.
Im Hinblick auf die bevorstehenden
Verhandlungen über internationale
Handelsabkommen befürwortet
der RGRE eine Anhebung der GPASchwellenwerte (Abkommen über
öffentliches Auftragswesen), die seit
vielen Jahren unverändert sind.
Besondere Aufmerksamkeit sollte auf
Auswirkungen gerichtet werden, die
diese Abkommen auf die lokale und
regionale Selbstverwaltung haben
könnten, und darauf, dass die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht verletzt werden.

Neue gesetzliche Regelungen über
die Mehrwertsteuer für öffentliche
Organismen und Steuerbefreiung
im öffentlichen Interesse sollten den
speziellen Bedürfnissen der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften Rechnung tragen, insbesondere
bei öffentlich-öffentlichen Kooperationen.
Des Weiteren stellt der RGRE fest,
dass der Vorschlag für eine Datenschutzverordnung darauf abzielt,
die Rechte der Bürger zu schützen
und die digitale Wirtschaft in Europa anzukurbeln. Uns liegt jedoch
daran, dass die Auflagen, die den
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und dem öffentlichen
Sektor hierbei gemacht werden, in
einem angemessenen Verhältnis zu
den Vorteilen stehen, die tatsächlich
für die Gesellschaft durch die Einführung komplexer Regeln entstehen.



Die Auflagen, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und
dem öffentlichen Sektor gemacht
werden, müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen
stehen, die für die Gesellschaft durch
die Einführung komplexer Regeln
tatsächlich entstehen.
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4. Klimawandel,
Energiewende und
Nachhaltigkeit
Die Erhaltung unserer natürlichen
Ressourcen und die Entwicklung
einer Kreislaufwirtschaft unterstehen
der geteilten Verantwortung der
staatlichen Einrichtungen auf allen
Ebenen, des privaten Sektors und
der Bürger. Das 7. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union
bildet einen umfassenden Rahmen
für die europäischen Umweltpolitiken der nächsten Jahre und unterstreicht erneut zwei grundlegende
Prinzipien: das Verursacherprinzip
und die Bekämpfung der Verschmutzung an ihrem Ursprung. Der RGRE
ersucht das zukünftige Europäische
Parlament, darüber zu wachen, dass
diese Prinzipien zum Leitfaden der
zukünftigen Umweltpolitiken auf
europäischer und globaler Ebene
werden, angefangen bei der aktuellen Revision der Luftqualitätspolitik
der EU und der Abfallgesetzgebung.
Was letztere anbetrifft, so hoffen wir,
wird das Europäische Parlament darüber wachen, dass die neuen Ziele
für Siedlungsabfälle verhältnismäßig und realistisch sein werden, und
dass sie von einer angemessenen
Unterstützung begleitet werden,
beispielsweise für Gemeinden, die
auf diesem Gebiet Nachholbedarf
haben.
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Die Wirtschaftskrise, die Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit und die
Gewährleistung der Energieversorgung stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit der verantwortlichen
Politiker und Privatunternehmen. Wir
sind dennoch davon überzeugt, dass
Wirtschaftswachstum und Schutz
der Umwelt und unserer Ressourcen
keine gegensätzlichen Prioritäten
sind. Die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften setzen bereits
eine große Anzahl von Maßnahmen
für den Klimawandel und für nachhaltige Energien um, die ein grünes
Wachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen ermöglichen, wovon
der Bürgermeisterkonvent Zeugnis
ablegt. Sie benötigen starke politische Signale von Seiten der Europäischen Union, um ihre Bemühungen
zu untermauern. Wir appellieren an
das zukünftige Europäische Parlament, mit Entschlossenheit ehrgeizige Zielsetzungen zur Reduktion
der Treibhausgase zu definieren,
erneuerbare Energien und die Energieeffizienz bis 2030 weiterzuentwickeln. Für die Energiewende und
den Klimawandel erwarten wir einen
erneuerten Rahmen, der es den
Gemeinden und Regionen erlaubt,
das Potenzial einer Energiewende
auf lokaler und regionaler Ebene voll
zu nutzen, anstatt sie zu behindern.

Ehrgeizige
Zielsetzungen zur
Reduktion der
Treibhausgase
definieren
und erneuerbare Energien sowie die
Energieeffizienz bis 2030 weiterentwickeln. Die Zuständigkeit der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften
auf dem Gebiet der Mobilität bei allen
Initiativen der EU beachten, und Kommunen und Regionen bei nachhaltigen
Mobilitätspolitiken unterstützen.

Im Jahr 2015 ist Europa in Paris Gastgeber der Konferenz der Vereinten
Nationen zum Klimawandel. Dies ist
für lange Zeit die letzte Chance, ein
ehrgeiziges globales Abkommen
zur Klimafrage durchzusetzen. Alle
Institutionen und Akteure müssen
ihre Kräfte mobilisieren und diese
Gelegenheit dazu nutzen, den
Grundstein für einen Paradigmenwechsel in der globalen Entwicklung
zu legen. Die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften haben ihr Engagement für den Klimaschutz in der
im September 2013 verabschiedeten Erklärung der Bürgermeister und
subnationalen Verantwortungsträger
zum Klimawandel von Nantes erneut
bekräftigt, die den Leitfaden für die
lokalen und regionalen Aktionen bis
zur Pariser Konferenz 2015 darstellt.
Wir hoffen, im Europäischen Parlament einen Verbündeten zu finden,
um ein vollständiges und ehrgeiziges internationales Abkommen zur
globalen Klimafrage durchzusetzen,

das lokale und regionale Gebietskörperschaften bestärkt, tätig zu werden.
Der Verkehr ist ein wesentliches Instrument für Wirtschaft und Kohäsion
in unseren Gebieten sowie für unsere Bürger. In diesem Zusammenhang
ist eine Unterstützung durch die Europäische Union selbstverständlich
stets willkommen wenn es darum
geht, für Innovationen zu werben
und Anreize für den Übergang auf
nachhaltigere Verkehrsmittel zu
schaffen. Im Dezember 2013 wurden
neue Vorschläge für die Mobilität
in der Stadt veröffentlicht und wir
hoffen zunächst, dass vom Europäischen Parlament die Befugnisse der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf diesem Gebiet
geachtet werden und dass das Parlament zudem auf einen Rahmen hinarbeitet, der es den Gemeinden und
Regionen ermöglicht, nachhaltige
Mobilitätspolitiken umzusetzen.
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5. D
 as Europa der
Bürgerinnen und Bürger
In ihrer Eigenschaft als die den Bürgern am nächsten stehende Verwaltungsebene kommt den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften
eine besondere Verantwortung zu,
die Bürger in dieses Projekt einzubinden.
Über Städte- und sonstige Partnerschaften spielen die Gemeinden und
Regionen eine maßgebliche Rolle für
das gegenseitige Kennenlernen und
der Schaffung einer gemeinsamen
Geschichte. Kommunen sind der
Ausgangspunkt für zahlreiche Initiativen zur Förderung der Mobilität,
des Jugend- und Erfahrungsaustausches. Diese Initiativen sind wesentliche Instrumente für das Entstehen
einer Europabürgerschaft. Dennoch
waren wir 2013, im Europäischen
Jahr der Bürgerinnen und Bürger,
Zeugen einer Kürzung des Budgets
für das Programm Europa für Bürgerinnen und Bürger. Die Finanz- und
Wirtschaftskrise hat sich negativ auf
die Bürger ausgewirkt, die Zweifel
hinsichtlich des europäischen Einigungswerks haben und sich Fragen
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stellen. Infolgedessen appellieren
wir an das Parlament, ein Budget von
mindestens „1 Euro pro Jahr und pro
Einwohner“ für das Programm Europa
für Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen, von jetzt an bis zum Ende
der nächsten Legislaturperiode, und
dabei ein besonderes Augenmerk
auf die von Ausgrenzung bedrohten
Bürger zu richten. Dies könnte dazu
beitragen, die Kluft zwischen den
Bürgern und der Europäischen Union zu überwinden, und zwar durch
lokale Sichtbarkeit und gleichzeitige
verstärkte Aktionen zugunsten der
Solidarität und der Gleichstellung
zwischen unseren Völkern.
Auch an die Kandidaten für das Europäische Parlament richten wir einen
Appell, diese Politik zu revidieren
und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen für die einschlägigen Kapitel des Programms
zu vereinfachen. Bis heute werden
die breitangelegten Netzwerke der
Partnerstädte und der fachlichen Zusammenarbeit gegenüber den VorOrt-Aktivitäten der Bürger und der

Den Haushalt
für das Programm
Europa für
Bürgerinnen und
Bürger erhöhen,
bis « 1 symbolischer Euro pro Jahr und
pro Bürger » erreicht ist, um die Identifikation der EU-Bürgerschaft zu fördern,
wobei ein besonderes Augenmerk auf
die von Ausgrenzung bedrohten Bürger zu richten ist und die Initiativen
zur Geschlechtergleichstellung und zur
Integration von Migranten zu unterstützen sind. Lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften durch die Verabschiedung von Gesetzen gegen Diskriminierung helfen, insbesondere die Diskriminierung der Roma-Gemeinschaft.

kleineren Gemeinden bevorzugt,
wodurch deren Empfinden, von der
europäischen Governance ausgegrenzt zu sein, noch verstärkt wird.
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften haben in der Vergangenheit eng mit dem Europäischen
Parlament über unser Netz der Freunde des RGRE zusammengearbeitet.
Zahlreiche Europaabgeordnete sind
erfahrene Lokal- und Regionalpolitiker und haben Verständnis für die Herausforderungen und Arbeit der Gemeinden, Städte und Regionen. Wir
schätzen insbesondere den Beitrag
der interfraktionellen Arbeitsgruppe
URBAN und ihrem für die Beziehungen zu den lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften sowie ihren
Verbänden zuständigen Vizepräsidenten. Als kommunale Spitzenvertreter unterstützen wir auch die
Austauschprogramme, mit deren
Unterstützung Städte und Regionen
voneinander lernen; Programme wie
INTERREG und Erasmus für lokale und
regionale gewählte Mandatsträger
sollten daher ausgebaut und verfestigt werden.
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6. D
 as Europa der
Gleichstellung
Die Gleichstellung von Frauen und
Männern ist ein essentieller Bestandteil jeder Demokratie und auch ein
Faktor für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Trotz der in den vergangenen Jahrzehnten erzielten Fortschritte
bestehen heute noch immer Herausforderungen; so verdienen Frauen immer noch durchschnittlich weniger als
Männer, sind Frauen in verantwortlicher Stellung noch immer schwach
vertreten und übernehmen den Großteil der unbezahlten Hausarbeit.

Die Charta ist von fast 1400 lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften in 29 Ländern unterzeichnet worden. Um die weitere Entwicklung des
Projekts zu verfolgen, hat der RGRE
eine Beobachtungsstelle eingerichtet
mit der Aufgabe, die Umsetzung der
Charta zu begleiten. Es ist notwendig,
eine Plattform für den Austausch zwischen Kommunen und Regionen zu
Fragen der Gleichstellung zur Verfügung zu stellen, um die Nachhaltigkeit
dieser Arbeit sicherzustellen.

In unserer Eigenschaft als lokale und
regionale Akteure haben wir eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zu
spielen. Der RGRE hat es den lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften ermöglicht, durch Unterzeichnung
der Charta für die Gleichstellung von
Frauen und Männern auf lokaler Ebene,
die 2006 verabschiedet wurde, sich öffentlich für die Geschlechtergleichstellung zu engagieren. Die Charta legt
die maßgeblichen Prinzipien und die
Grundwerte der Gleichstellung von
Frauen und Männern dar. Auch macht
sie die Komplexität dieser Frage deutlich, indem sie erläutert, auf welche
Weise die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in ihren diversen
Kompetenzbereichen die Gleichstellung fördern können.

Um die Ziele der Europäischen Union
für eine intelligente, nachhaltige und
inklusive Entwicklung zu erreichen, ist
es unerlässlich, die Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern zur
Priorität zu erheben, um für die Anerkennung gleicher Rechte zu kämpfen
und die nötigen Anstrengungen zu
unternehmen, damit alle Bürger an
der Gestaltung der Zukunft Europas
mitwirken können. Wir fordern das
zukünftige Europäische Parlament auf
Initiativen zu unterstützen, die auf die
Nachhaltigkeit der auf diesem Gebiet
durchgeführten Aktionen abzielen,
einschließlich das gender mainstreaming, und lokale und regionale Gebietskörperschaften mit rechtlichen
Lösungen zu unterstützen, um geschlechtsbedingte Diskriminierung zu
bekämpfen.
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Wir fordern das zukünftige Europäische Parlament auf, die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften im
Bereich der Gleichstellung zu unterstützen, indem es Rechtsakte zur Bekämpfung der geschlechtsbedingten
Diskrimination verabschiedet.



7. D
 as Europa der Vielfalt
und der Integration
Die Integration von Migranten ist
eine Herausforderung, die speziell
die lokale Ebene betrifft, da Integration in den Städten und Gemeinden erfolgt. Nur durch gute
Koordinierung der verschiedenen
Verwaltungsebenen kann Integration
der Zuwanderer gelingen, jedoch fehlen den Kommunen oftmals die Ressourcen. Wir rufen die zukünftigen
Europaabgeordneten auf, mit den
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eng zusammenzuarbeiten, um geeignete Politiken auf den
Weg zu bringen und eine ganzheitliche Herangehensweise für diese
Aufgaben sicherzustellen.
Bestimmte Gemeinschaften, obwohl
offiziell in Europa aufenthaltsberechtigt, sind angegriffen, und das in den
Verträgen verankerte Grundrecht

der Freizügigkeit ist in Frage gestellt
worden. Ein neues Konzept ist daher
erforderlich, um die Eingliederung
der Roma-Gemeinschaft durch ein
maßgeschneidertes EU-Programm
zu ermöglichen. Die Kommunen haben oft nicht die nötigen Mittel, um
den Herausforderungen der Integration wirksam zu begegnen, und
nicht-europäischen Migranten bleiben häufig in Auffanglagern, wo ihre
Rechte nicht gewahrt werden, oder
sie werden abgeschoben in Länder,
die nicht ihre Heimatländer sind, nur
weil sie bessere Lebensbedingungen
suchten. Infolgedessen appellieren
wir an die zukünftigen Europaabgeordneten, die populistischen und
fremdenfeindlichen Ansätze, die
in den letzten Jahren aufgrund der
Wirtschaftskrise in vielen Ländern
aufgetaucht sind, zu bekämpfen.



Wir appellieren an die zukünftigen
Europaabgeordneten, die populistischen und fremdenfeindlichen
Ansätze, die in den letzten Jahren in
vielen Ländern aufgetaucht sind, zu
bekämpfen.
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8. D
 as Europa der
Vertragswerke
Es tritt immer deutlicher hervor, dass
Europa nicht nur von einer Finanz-,
Wirtschafts- und sozialen Krise heimgesucht wird, sondern auch eine Krise
seiner grundlegenden Werte erlebt.
Die Europäer identifizieren sich
nicht mehr mit dem europäischen
Einigungswerk und den demokratischen Institutionen, und verlieren
auf allen Regierungsebenen das
Vertrauen in die Volksvertretung.
Die Gemeinschaft der europäischen
Bürger ist dabei, den Kampf gegen
egoistische nationale Interessen zu
verlieren. Die Europäische Union, die
gegründet wurde, um ein für alle Mal
die Jahrhunderte gegenseitiger Kriege zu beenden, die unser Kontinent
erlebte, läuft nun Gefahr, Opfer eines
aufkeimenden politischen Nationalismus und wirtschaftlichen Protektionismus zu werden.
Das institutionelle Gleichgewicht der
Union ist durch die Krise verschoben
worden und eine Reform der Verträge ist unumgänglich, wenn die Union
sich weiterentwickeln soll. Die Kommunen und Regionen wünschen
sich ein einiges Europa und rufen die
zukünftigen Europaabgeordneten
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auf, eine „bottom-up“ - Strategie anzuwenden, um eine stärkere Integration und mehr demokratische Legitimität für die EU zu erreichen. Diese
Herangehensweise, die von Altiero
Spinelli, einem der Gründerväter der
Europäischen Union, formuliert wurde, wird von der Spinelli-Gruppe im
Europäischen Parlament fortgesetzt.
Wir ersuchen das zukünftige Europäische Parlament, einen Konvent
einzuberufen mit der Aufgabe, ein
Grundgesetz für die Europäische
Union zu erarbeiten. Dieses Grundgesetz soll ein neues institutionelles
Gleichgewicht definieren, gestützt
auf eine verstärkte demokratische
Volksvertretung, die von den Mitgliedstaaten respektiert wird. Diese
muss auf echten Befugnissen und
Zuständigkeiten aufbauen, die der
Europäischen Kommission übertragen werden, sowie auf einer partnerschaftlichen Regierungsweise
sämtlicher Regierungsebenen, und
auf einer engeren wirtschaftlichen,
steuerlichen und politischen Integration jener Mitgliedstaaten, die
eine immer engere Union der Völker
Europas wünschen.

Für eine tiefere
Integration und
demokratische
Legitimierung
der Europäischen Union und einen Konvent zur Erarbeitung eines Grundgesetzes der Europäischen Union.

9. D
 as Europa der
Erweiterung
Nach der fünften Erweiterungsrunde
der Europäischen Union in den Jahren 2004 und 2007 haben mehrere
Länder den Wunsch nach Beitritt zur
Europäischen Union geäußert. Kroatien besitzt seit dem 1. Juli 2013 den
Mitgliedsstatus, während Serbien, die
ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien und Montenegro gemeinsam mit der Türkei offizielle Kandidaten sind. Potentielle Kandidaten
sind Albanien, Bosnien-Herzegowina
und das Kosovo (Kraft der Resolution
1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen). Island ist weiterhin
Kandidat, trotz vorübergehender
Aussetzung der Verhandlungen.
Die Bürger dieser Länder haben wiederholt ihre Unterstützung für die
Vereinigung unseres Kontinents sowie für die Untermauerung seiner
Stabilität und seines dauerhaften
Wohlstands bekundet. Sie vermögen es, in das europäische Projekt
das einzubringen, was ihm heute am
meisten fehlt: den Glauben an ein
einiges Europa und an die weitergehende Integration.
Der Beitrittsprozess, insbesondere
die Harmonisierung der nationalen
Rechtsordnungen mit der der Europäischen Union und die Verhandlungen über die Beitrittsbedingungen,
erstreckt sich über mehrere thematische Felder, die für die Kommunen und Regionen von Belang sind.
Letztere sind gehalten, vor Ort einen
beträchtlichen Teil der gesetzlichen
Bestimmungen der EU umzusetzen,
insbesondere auf den Gebieten des

öffentlichen Auftragswesens, der
Regionalentwicklung, des Verkehrs,
des Umweltschutzes, der Energiewirtschaft, der Bildung, der Sozialund Beschäftigungspolitik. Während
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eine aktive und
anerkannte Rolle im europäischen
mehrstufigen Regierungssystem anstreben, müssen sie sich auch umfassender Reformen und Vorbereitungen für den Beitritt unterziehen.
Stärkeres Gewicht auf die Überprüfung der Kandidatenländer vor dem
Beitritt könnte eine bessere Integration nach ihrem Beitritt garantieren,
wodurch die Stärkung subnationaler
Regierungen und Dezentralisierung
in Kandidaten- und potentiellen
Kandidatenländern zu einer fundamentalen sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Stabilität in künftigen Teilen der Europäischen Union
beitragen.

Die Erweiterung
der Europäischen Union fördern und
sämtliche Ebenen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den
Verhandlungsprozess einbeziehen.

Wir rufen das zukünftige Europäische
Parlament auf, seine Unterstützung
zur Erweiterung der Europäischen
Union und zur tieferen Einbindung
sämtlicher Regierungsebenen, einschließlich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, in den
Verhandlungsprozess fortzusetzen.
Ihre Vorbereitung auf den Beitritt
und ihre Beteiligung während des
Verhandlungsprozesses sind eine einzigartige Gelegenheit, in Europa eine
stabile und kohärente Zukunft aufzubauen, mit soliden Wurzeln in einer
demokratischen Regierungsweise.

21

10. Das Europa der
Solidarität und der
internationalen
Zusammenarbeit
Die europäischen Bürger sind Teil einer
größeren globalen Gemeinschaft, in
der die gängigen Wertvorstellungen
von Frieden, Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bei weitem
nicht gewährleistet sind. Seit vielen
Jahren tragen die Kommunen und
Regionen sowie ihre Verbände und
Netzwerke positiv dazu bei, diese Ideale zu verfechten. Dank des Lobbyings von PLATFORMA, der Stimme der
Kommunen und Regionen, die aktiv
in der Entwicklungsarbeit und der Zusammenarbeit engagiert sind, hat die
Entwicklungszusammenarbeit 2013
eine größere Schlagkraft gewonnen.
Die Veröffentlichung der Mitteilung zur
Stärkung der Kommunen in den Partnerländern, und die Verabschiedung
eines neuen Berichts des Europäischen
Parlaments zur dezentralisierten Zusammenarbeit sind ein Beweis dafür. In
den nächsten fünf Jahren geht es darum, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen dieser Mitteilung und dieses
Berichts sinnvoll umzusetzen.
Wir vertrauen darauf, dass das künftige Europäische Parlament weiterhin
unser Verbündeter bleibt und sicherstellt, dass die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften der nördlichen
und der südlichen Länder wirksam zur
Entwicklung eines globalen Dorfes
beitragen können, in dem mehr Sicherheit herrscht und das sich durch Inklu-
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sivität, Friedfertigkeit und Wohlstand
auszeichnet.
Insbesondere markiert 2015 einen
Wendepunkt für die internationale
Solidarität und Entwicklungszusammenarbeit durch die Verabschiedung
eines neuen globalen Rahmens als
Leitfaden für die künftigen Strategien
zur Bekämpfung der Armut und für
nachhaltige Entwicklung. Die Stimmen
der Gemeinden, Städte, Provinzen und
Regionen müssen zur Definition dieses Rahmens angehört werden, da sie
die Rolle eines Katalysators spielen, um
für alle Menschen bis 2030 würdige
Lebensbedingungen zu schaffen, insbesondere anhand der von ihnen erbrachten Dienstleistungen. Aus diesem
Grund hoffen wir, dass diese Agenda
eine der Veränderungen sein wird. Der
herkömmliche Begriff der Entwicklungshilfe und der Aufbauförderung
muss überwunden und mit umfassenderen Instrumenten ausgestattet
werden. Die europäischen Kommunen
und Regionen haben bereits integrierte Konzepte für eine inklusive und
nachhaltige Entwicklung beschlossen.
Wir rufen das zukünftige Europäische
Parlament auf, weiterhin diese integrierten Konzepte auf globaler Ebene zu
unterstützen und zu fördern, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit den
Partnern in der südlichen Hemisphäre.

Integrierte ganzheitliche Konzepte
unterstützen,
insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Partnern in der südlichen
Hemisphäre, um zur Entwicklung eines
globalen Dorfes beizutragen, in dem
mehr Sicherheit herrscht und das sich
durch Inklusivität, Friedfertigkeit und
Wohlstand auszeichnet
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Das Manifest in
Ihrer Sprache
Das Manifest ist abrufbar
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