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Brüssel, im September 2003

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

am 5. Juli fand in Stuttgart die Konferenz „Europa! Und die Kommunen?“ statt, bei der rund
120 Fachleute und kommunalpolitisch Interessierte aus ganz Deutschland die immer zahlreicheren
Berührungspunkte zwischen europäischer und lokaler bzw. regionaler Politik erörtert haben. Von
Gemeinderäten über Vertreter der Kommunalverbände, städtischer Unternehmen, der grünen Partei
bis hin zur EU-Kommissarin waren alle vom Thema betroffenen Ebenen bei der Konferenz vertreten.

Die drei Foren zur EU-Förderpolitik für Kommunen, zur Zukunft der Daseinsvorsorge im Zuge
europäischer Liberalisierungen sowie zur Rolle der kommunalen Selbstverwaltung in einer verfassten EU
sind auf großes Interesse gestoßen. Damit hat die Tagung – so hoffe ich – dazu beigetragen, kommunalpolitische Akteure auf die großen Herausforderungen einzustellen, die aus Brüssel auf sie zukommen.
Denn in der aktuellen Debatte um die Reform der Gemeindefinanzen wird allzu oft vergessen, dass nicht
nur Bund und Länder die Zukunft der Kommunen bestimmen, sondern in zunehmendem Maße auch die
Europäische Union. Bei Fragen zum Verhältnis der deutschen Städte, Gemeinden und Landkreise zur EU
können sich Kommunalvertreter daher gern an mich wenden. Alle Interessierten möchte ich auch dazu
auffordern, sich mit Kritiken und Vorschlägen an der Diskussion zum „Grünbuch Daseinsvorsorge“ zu beteiligen. Details zur öffentlichen Konsultation der Kommission, die noch bis 15. September läuft, finden
sich auf http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/services_general_interest/index_de.htm
Grüne Kommunalpolitiker sollten sich außerdem das erste Dezemberwochenende vormerken, an dem in
Wien das zweite "European Meeting of Green Local Councillors" stattfindet. Nähere Auskünfte zu dem
Treffen werden auf meiner Homepage erhältlich sein, sobald das Programm feststeht.

Mit diesem Reader schließlich, einem Konvolut der schriftlich vorliegenden Beiträge zu der
Stuttgarter Tagung, möchte ich den Konferenzteilnehmern und allen anderen, die sich für das Thema
interessieren, nochmals einige Anhaltspunkte geben. Den Referenten, die ihre Beiträge, Folien und
Positionspapiere für den Reader zur Verfügung gestellt haben, danke ich sehr herzlich.

Mit besten Grüßen aus Brüssel,
Ihre / Eure
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Kommunalpolitischer Kongress der Grünen
Samstag, 5. Juli 2003 in Stuttgart

Europa! Und die Kommunen?
EU-Förderprogramme für Kommunen
Zukunft der Daseinsvorsorge in der EU
Europa und die kommunale Selbstverwaltung

Tagungsprogramm
10.00 Uhr FORUM I
Europäische Förderpolitik – welche Chancen bietet sie den Kommunen?
Reformbedarf in der EU-Förder- und Strukturpolitik
Erfahrungsberichte:
Frieder Wolf, Leiter des Europabüros der Stadt Köln
Alexander Kreher, Leiter des Europabüros der Stadt Stuttgart
Diskussion:
Michaele Schreyer, Mitglied der EU-Kommission, Brüssel
Andreas Braun, Vorstand Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg, Stuttgart
Horst Frank, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz (Bündnis 90/Die Grünen)
Peter Guggemos, Geschäftsführer der AIP GmbH für EU-Projekte, Augsburg
Rainder Steenblock, MdB, Europapolitischer Sprecher Bündnis 90/Die Grünen im
Bundestag, Berlin
Moderation:
Sabine Schlager, Grüne und Alternative in den Räten Baden-Württemberg
Diskussion mit dem Publikum
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12.00 - 13.00 Uhr PAUSE
Beratung und konkrete Hilfestellung
zu EU-Förderprogrammen für Städte, Gemeinden und Kreise durch
Christoph Siegers, Euventures, Brüssel

13.00 Uhr FORUM II
Europa und die Zukunft der Daseinsvorsorge –
kritische Bestandsaufnahme der EU-Liberalisierungspolitik
Marcel Haag, Generalsekretariat der EU-Kommission, Brüssel
Boris Karthaus, Europa-Referent des Verdi-Bundesvorstandes, Berlin
Klaus-Peter Murawski, Bürgermeister der Stadt Stuttgart (Bündnis 90/Die Grünen)
Rainer Plassmann, Geschäftsführer des Europäischen Zentralverbandes der
Öffentlichen Wirtschaft (CEEP), Brüssel
Heide Rühle, MdEP, Stellvertretende Vorsitzende The Greens/EFA im EP, Brüssel
Moderation:
Hans-Ulrich Sckerl, Grüne und Alternative in den Räten Baden-Württemberg
Diskussion mit dem Publikum

15.00 Uhr FORUM III
Europa und die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung welche Auswirkungen haben die Entscheidungen des EU-Konvents?
Jürgen Meyer, Vertreter des Deutschen Bundestages im EU-Konvent (SPD), Berlin
Ursus Fuhrmann, Deutscher Städtetag, Köln
Thomas Rupp, Initiative Mehr Demokratie / European Referendum Campaign,
Frankfurt/Main
Winfried Kretschmann, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von
Baden-Württemberg, Stuttgart
Moderation:
Joachim Käppner, Süddeutsche Zeitung, München
Diskussion mit dem Publikum

- 5-

Forum I

Europäische Förderpolitik –
welche Chancen bietet sie den Kommunen?
Reformbedarf in der EU-Förder- und Strukturpolitik

Ein Kölner Erfahrungsbericht
Frieder Wolf1
Stadt Köln, Amt des Oberbürgermeisters
Europabüro

1
Der Autor ist Leiter des Europabüros und Europabeauftragter der Stadt Köln. Dieser Beitrag gibt lediglich seine
persönliche Auffassung wieder. Die Aussagen dieses Textes binden die Stadt Köln nicht.

Fünf Thesen vorab:
1. Europapolitik ist längst auch Kommunalpolitik. Zwischen 60 und 70 Prozent der europäischen
Gesetzgebung, so die Schätzung, sind kommunal umzusetzen. Mit anderen Worten:
Europäisches Recht berührt inzwischen nahezu alle kommunalen Politikbereiche. Die Kommunen
sind integraler Bestandteil des politischen Mehrebenesystems der EU.
2. Die Städte waren und sind die Träger der europäischen Idee. Städte standen wirtschaftlich und
kulturell miteinander in Kontakt, lange bevor in Europa die Schlagbäume fielen. Ohne Städte gäbe
es Europa in seiner jetzigen Form nicht.
3. Das `europäische Sozialmodell´ ist die historische Leistung der Städte. Wie keine andere
politische Ebene ermöglichen sie bürgerschaftliches Engagement, Partizipation, demokratische
Willensbildung und sozialen Zusammenhalt.
4. Die europäische Integration geht einher mit einem Wandel der politisch-institutionellen Architektur.
Der tradierte deutsche Korporatismus wird ersetzt durch verstärkten Wettbewerb - auch und
gerade unter europäischen Metropolen und Regionen. Der europäische Binnenmarkt und die
fortschreitende Globalisierung werden diesen Wettbewerb noch verschärfen.
5. Städte sind notwendige Partner, um das so genannte Lissabon-Ziel zu erreichen, die Europäsche
Union bis 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt zu machen“ (Schlussfolgerungen des EU-Gipfels von Lissabon, 23./24.03.2000).
Die Leitfrage dieses ersten Forums zeigt in beide Richtungen: Die europäische Förderpolitik kann den
Kommunen durchaus Vorteile bringen, aber auch die Städte bieten den europäischen Institutionen
exzellente Chancen, europäische Politik wirkungsvoll und demokratisch legitimiert durchführen zu
können. Der vom EU-Konvent vorgelegte Verfassungsentwurf hat das erkannt und erstmals das Recht
auf kommunale Selbstverwaltung im europäischen Verfassungsertrag verankert.

Europäische Projekte
Die Stadt Köln zählt nicht zu den Ziel-1 und Ziel-2-Gebieten. Damit scheiden ca. 80 Prozent der EUFördermittel a priori aus.
Trotzdem beteiligt sich die Stadt Köln seit 1992 erfolgreich an EU-geförderten Projekten und
koordiniert sie teilweise europaweit. So wurden seit 1992 vom Europabüro Projekte im Gesamtumfang
von rd. 95 Mio. Euro aus direkten Vertragsverhältnissen mit der EU koordiniert und durchgeführt. Die
gesamten Zuschüsse der EU hierfür betrugen 42,5 Mio. Euro, von denen ca. 6,8 Mio. Euro direkt an
die Stadt Köln und weitere 1,6 Mio. Euro an Kölner Partner gingen, insgesamt also ca. 8,4 Mio. Euro
nach Köln flossen. Der weit überwiegende Teil dieser Zuwendungen stammte aus dem EUForschungsrahmenprogramm (FRP). Das 6FRP hat eine Laufzeit von vier Jahren (2002 – 2006) und
einen finanziellen Gesamtumfang von 17,5 Mrd. EURO. Das entspricht ca. 4 Prozent des EUHaushalts.
Die projektgebundenen Einnahmen, die überwiegend anderen Fachdienststellen zugute kommen,
überstiegen die städtischen Haushaltsmittel für das Europabüro um das Doppelte. Es rechnet sich
also.
Die Beteiligung an europäischen Projekten verschafft der Stadt Köln aber nicht nur einen finanziellen,
sondern auch
•

einen fachlichen Mehrwert durch interkommunalen Erfahrungsaustausch, d.h. die Chance, von
den Erfahrungen anderer europäischer Städte und Institutionen zu lernen, Modernisierungs- und
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•

Innovationspotentiale für zukunftsfähige Technologien und Verfahren zu erschließen, ohne `das
Rad neu erfinden zu müssen´, sowie im europäischen Vergleich Qualitätsstandards zu entwickeln;
sowie einen politischen Mehrwert, insofern die EU-Projekte viele Türen zu den europäischen
Institutionen öffnen und so mit dazu beitragen die Spielräume kommunaler Selbstverwaltung im
politischen Mehrebenensystem der Europäischen Union zu erweitern.

Mit den EU-Projektmitteln konnten vorwiegend Projekte aus den Bereichen Umwelt, Energie, Verkehr
und neue Informationstechnologien realisiert werden, die ohne diese Mittel nicht oder mit wesentlich
längeren Fristen finanzierbar gewesen wären.
Die Projekte werden in der Regel in öffentlich-privater Partnerschaft der Stadt mit Unternehmen und
Forschungsinstituten aus verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt. So waren an den EUProjekten der Stadt Köln insgesamt rd. 35 europäische Städte sowie weit über 100 Unternehmen und
Forschungsinstitute beteiligt.
Die Projekte dienen damit nicht nur der Stadt Köln, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag
zur Wirtschaftsförderung. Als Beispiel sei die Fa. Framfab Deutschland AG genannt. Von drei
Mitarbeitern des Bundesforschungsinstituts GMD gegründet, kamen die ersten Aufträge im Rahmen
des Internetaufbaus von der Stadt Köln – heute beschäftigt das Unternehmen ca. 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist an der Börse notiert.
Zwei aktuelle Projektbeispiele:
1. NORISC
2. IBIK-Kampagne
Neben dem Europabüro führen eine Reihe anderer Dienststellen eigenständig EU-finanzierte Projekte
durch. Dazu zählen insbesondere das Amt für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung als städtische Koordinationsstelle für die ESF-Programme, die mittelbar über Bund und Land von der EU (i.d.R.
zu 50 Prozent) gefördert werden und an denen die Träger der Maßnahmen jährlich mit über 6 Mio.
Euro partizipieren, das Schulamt mit einem großen EQUAL-Projekt `Entwicklungspartnerschaft
Übergangsmanagement Schule-Beruf in Köln´, das Jugendamt mit Projekten im Bereich Schüler- und
Jugendaustausch sowie das Amt für Weiterbildung, bei dem die fachliche und organisatorische
Federführung für das von der Stadt Köln mit der Regio Rheinland und der EU-Kommission
gemeinsam getragene Informationszentrum Europa (IZE) angesiedelt ist.
Fazit und Empfehlungen
Die Stadt Köln hat in den vergangenen Jahren mit sichtlichem Erfolg nicht unerhebliche EUFördermittel akquiriert, die der Stadt, Forschungsinstituten und Unternehmen zugute kamen für
Vorhaben, die ansonsten nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten zu finanzieren gewesen wären.
Es konnten zusätzliche Arbeitsplätze in Köln und den beteiligten Partnerstädten geschaffen werden.
Die Beteiligung an europäischen Projekten und Städte-Netzwerken wie Eurocities, Telecities und Polis
haben mit dazu beigetragen, die kommunale Verwaltung `fit für Europa´ zu machen und pro-aktiv auf
europäische Entwicklungen Einfluss nehmen zu können. Insgesamt trägt die Europaarbeit der Stadt
Köln wesentlich zum europäischen und internationalen Profil der Stadt bei. Nicht zuletzt durch die
europäische Projektarbeit hat sich das Kölner Europabüro zu einem der führenden Kompetenz- und
Leistungszentren in der kommunalen Europaarbeit entwickelt.
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Was bleibt zu tun (in Stichworten)?
!
!
!

Stärkung der urbanen Dimension in Struktur- und Regionalförderung, im FRP sowie in den
anderen EU-Förderprogrammen
stärkere Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Durchführung
europäischer Politik (Weißbuch Europäisches Regieren: Tripartite-Verträge)
Stärkung der Wirtschaftsfähigkeit: nicht ohne Städte als strategische Partner.

Die niederländische Ratspräsidentschaft (2. Halbjahr 2004) hat angekündigt, dass sie einen ihrer
Schwerpunkte auf Fragen der Bürgerbeteiligung und die Rolle der Städte in der Europäischen Union
legen wird. Es scheint, als fände das Thema in der Tagesordnung der EU langsam seinen festen
Platz. Mit diesem hoffungsvollen Ausblick will ich enden und für die Aufmerksamkeit danken.

Kontakt:
Frieder Wolf
Stadt Köln, Amt des Oberbürgermeisters, Europabüro
Willy-Brandt-Platz 3, D-50679 Köln
Tel.:
0221-221-26031; Fax: 0221-221-21849
Email: frieder.wolf@stadt-koeln.de; Internet: www.stadt-koeln.de/europa/index/html
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Linkliste Förderdatenbanken (Auswahl)

Förderdatenbank des Bundes
Sehr umfangreich und tagesaktuell, durch Eingabe eines spezifischen Themas und Definition
„Kommune“ lassen sich über das Auswahlmenü sämtliche Förderungen für Kommunen durch die
einzelnen Bundesländer, den Bund und die EU aufrufen.
Für Kommunen der komfortabelste und schnellste Überblick.
http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Unternehmer/foerderdatenbank.html
Förderdatenbank der EU
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/index_de.htm
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/index_de.htm
Förderdatenbank der Investitionsbank NRW
Umfangreicher Server, unterteilt in Förderung aus Landesmitteln und Mitteln der EU, welche sich ggf.
überschneiden. Gute Erläuterung des Förderbegriffs.
Umfangreich, etwas umständlicher als die Förderdatenbank des Bundes
http://www.lbnrw.de/index/1,1061,52856,00.html
Förderdatenbank der Sparkassenfinanzgruppe
Der EuropaService der Sparkassen-Finanzgruppe bietet vor allem kleinen und mittleren Unternehmen
Informationen und Beratung über den Europäischen Binnenmarkt. Umfangreich, in allen Bereichen
übersichtlich gestaltet.
Förderwürdigkeit von Kommunen nicht auf den ersten Blick ersichtlich
http://www.dsgv.de/europaservice/
Aktionsprogramm 2000plus
Der Schwerpunkt dieses Servers zum Energiebereich liegt auf Förderungen durch Kommunen und
kommunale Betriebe, Land NRW und Bund. Jedoch sind links zu den zuständigen Generaldirektionen
auf EU-Ebene vorhanden.
http://www.kommen.nrw.de/
Informationen zum 6. Forschungsrahmenprogramm
Cordis (EU)
http://www.cordis.lu
Koordinierungsstelle der Wissenschaftsorganisationen (KOWI):
http://www.kowi.de/rp6/default.htm
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Forum I - Europäische Förderpolitik

4 Welche Chance bietet sie den Kommunen ?
4 Reformbedarf in der EU-Förder- und Strukturpolitik

Erfahrungsbericht
von

Alexander Kreher
Stabsabteilung für europäische und internationale
Angelegenheiten / Städtepartnerschaften
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Stuttgarter Europaarbeit
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EU-Förderung in Stuttgart
Förderarten, EU-Projekte, Beispiele

Stuttgarter Erfahrungen
Nutzen und Defizite

Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher

Stuttgarter Europaarbeit
Konzeption und Praxis
 Kommunale Europabetroffenheit
 „Konzern Stadt Stuttgart“
 1997 / Gemeinderatsbeschluss
 Stuttgarter Ansatz:
Zentrale Koordinierung der
dezentralen EU-Aktivitäten
Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher
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Das Stuttgarter „Drei-Säulen-Modell“

Europafähigkeit
Netzwerk
EUInformationsstellen

Stadtverwaltung
&
Gemeinderat

Engagement
auf
europäischer
&
internationaler
Ebene

Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher
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EU-Förderung
 ...ist ein Baustein der kommunalen
Europaarbeit in Stuttgart
 ...fließt generell in Projekte, die die Ziele und
Prioritäten der verschiedenen EU-Politiken
widerspiegeln
 ...findet sich in vielen Politikbereichen der
Stadt Stuttgart wieder

Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher

|
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• Förderarten
Strukturförderung

Gemeinschaftsinitiativen

Aktionsprogramme

Benachteiligte
Regionen

Spezifische
strukturpolitische
Instrumente

Neue Politiken,
Erfahrungsaustausch

INTERREG III

Nutzung in
vielen
Politikfeldern

Stuttgart nur
Ziel 3-Gebiet

Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher
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• EU-Projekte (Beispiele)
Umwelt
• PROSIDE
• INCORE
• Energieberatung

Mobilität
• Urbane Mobilität,
• Magistrale
für Europa

Gesundheit
Drogenprävention
für Migranten

Politikfelder
Chancengleichheit
• Antidiskriminierungsbüro
• Frauen / Männer

Sicherheit
Europäischer
Sicherheitskongress

Kultur
Europäisches Jahr...
• ...der Sprachen
• ...der Erziehung
durch Sport
Jugend
• ~arbeitslosigkeit
• virtuelle Bibliothek

Entwicklungszusammenarbeit
Una-Sana / BiH

Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher

|
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Stuttgarter Erfahrungen
Nutzen

Defizite

 Kommunaler
Mehrwert

 Anpassungsfähigkeit
- Kommunen
- deren Verbände

 Transnationalität
 Finanziell
 INTERREG III

Landeshauptstadt Stuttgart - Herr Direktor Alexander Kreher

|
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Augsburg Integration Plus

EU-Projekte
auf dem Prüfstand
- Chancen und
Herausforderungen
Beitrag zum kommunalpolitischen
Kongress von Bündnis90/Die Grünen
“Europa! Und die Kommunen?”
am 05.07.2003 in Stuttgart

PD Dr. Peter Guggemos, AIP GmbH

Augsburg Integration Plus

Augsburg Integration Plus GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 6 . Siemens-Technopark, Geb. 9
D-86159 Augsburg
Tel. 0821-450434-12 . Fax 0821-450434-29
guggemos.peter@augsburg-integration-plus.de

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds
Innovative Maßnahme Art. 6

Augsburg Integration Plus

Chancen durch EU-Projekte
w
w
w
w
w

w

w
w

Zusammenwachsen: vor Ort, national, transnational
Erweiterung des politischen Instrumentenkoffers
(”Requisite variety”)
Integrationschancen für Benachteiligte (Migranten,
behinderte Menschen, Frauen, Haftentlassene)
Regionale Konkretisierung weich ausgeschriebener
EU-Ziele
Aufbau und Weiterentwicklung strategischer
Beschäftigungsarrangements auf regionaler Ebene
(Ziel der “intelligenten Region”)
Präsentation der eigenen Region (”branding”),
gemeinsame Entwicklung von Handlungskonzepten
und -instrumenten, Geschäftskontakte, BenchMarking
Zusammenraufen, Entwicklung regionaler und
Transnationaler Konfliktkultur
Dezentralisierung und Demokratisierung, vor allem
in Griechenland und Portugal

PD Dr. Peter Guggemos, AIP

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds
Innovative Maßnahme Art. 6

Augsburg Integration Plus

Herausforderungen
w

w

w
w

w

w

w

Anspruchsvolle intellektuelle Konzepte mit enormem
Kommunikationsaufwand gegenüber lokalen
Akteuren
Widerstände durch lokale Empfindlichkeiten/Trägerkonkurrenzen, Pfründenverteidigung, blockierende
Strukturzusammenhänge
“Intelligente Region” schwieriger bei vielfältigen
Branchen und zahlreichen Playern
Hoher bürokratischer Aufwand und oft zahlenfixierte Controllingsysteme (Ziel wäre: Nur ein
Controllingsystem mit qualitativen und quantitativen
Elementen für alle föderativen Ebenen)
u.U. divergente Ziele verschiedener föderativer
Ebenen (EU: Flüchtlingsinklusion, Deutschland:
Flüchtlingsexklusion)
Unterschiedliche Handlungslogiken (bürokratische
Kontrolle versus Eigenverantwortung/Kreativität
Spannungsverhältnis von Innovationsanspruch und
Umsetzungschancen
Fragwürdige Nachhaltigkeit: kaum je eine Anschlussförderung, schwieriger Einsatz von ABM-KollegInnen
im Folgeprojekt

PD Dr. Peter Guggemos, AIP

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds
Innovative Maßnahme Art. 6

Augsburg Integration Plus

Forts. Herausforderungen
w
w
w

w

w
w

Bei parallelen Projekten erschwerte Arbeitsteilung
durch rigide Projektzuordnung von MitarbeiterInnen
Akademikerdominanz mit wenig transnationalen
Beteiligungschancen für andere Menschen
Kooperation mit Beitrittsländern dringend nötig
(v.a. Rumänien/Bulgarien), dafür aber zeitliche
Streckung der Projekte erforderlich
Vermittlungsprobleme der Medien angesichts
Komplexer Arbeitsthemen und distanter Akteure
(Eher Bericht über Nachbarbürgermeister als über
Bürgermeisterin von Valencia)
Ausbaufähiges, noch geringes europäisches Interesse
in Deutschland
Schwierige kommunale Kofinanzierung angesichts
leerer kommunaler Kassen

PD Dr. Peter Guggemos, AIP

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds
Innovative Maßnahme Art. 6

EU-Projekte auf dem Prüfstand – Chancen und Probleme
PD Dr. Peter Guggemos

Fraglos beinhalten EU-Projekte viele Chancen: Zu nennen sind insbesondere
-

der Aspekt der Völkerverständigung, des Zusammenwachsens und gegenseitigen Lernens,
des Ausbaus von Sprach- und Kulturkompetenzen, persönlicher Freundschaften und
Kooperationsverbindungen

-

die Erweiterung des Instrumentariums an Policy-Tools, also an Instrumenten zur Bewältigung
spezifischer Herausforderungen (sog. „requisite variety“)

-

Chancen zur Präsentation der eigenen Region gegenüber wichtigen Akteuren der
Partnerregionen, sowohl auf sachlich-inhaltlicher Arbeitsebene wie auf einer emotionalen
Sympathieebene (sog. „branding“, übersetzbar als Setzen emotionaler Anker)

-

Anbahnung von Kooperations- und Geschäftskontakten, Benchmark-Vergleiche, gemeinsame
Entwicklung von Handlungskonzepten und Handlungsinstrumenten

-

Chancen für ein regionales Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsarrangement mit strategischer
Ausrichtung, und damit auch ein wesentlicher Beitrag zur Dezentralisierung und
Demokratisierung bislang hierarchisch strukturierter politischer Systeme (etwa Portugal und
Griechenland)

-

Die Pflicht zur Entwicklung von Instrumenten gegen Ausgrenzung und zur Entwicklung der
Wahrnehmung auch bislang weniger beachteter wirtschaftlicher Akteure wie Frauen,
Migranten, behinderter Menschen oder Haftentlassener (mit unterschiedlicher
Ausgangssituation in diversen Ländern)

-

Die Chance zur inhaltlichen Konkretisierung der weichen Programmausschreibungen der EU
vor dem Hintergrund heterogener örtlicher Gegebenheiten

-

Die Stärkung örtlicher Kooperation, die Überwindung wechselseitiger Kooperationsvorbehalte
und die Entwicklung regionaler Netzwerke

-

Chancen zum Ausprobieren neuer Wege und zum Lernen von anderen

-

und schließlich Stärkung der regionalen Performance, Qualifizierung und Beschäftigung, auch
und gerade für Randgruppen.

Problembereiche:
-

intellektuelle und damit oft komplizierte Ansätze werden mit einer anders strukturierten lokalen
Realität konfrontiert, d. h. neue Projekte müssen erst verstanden und unterstützt werden, was
mit einem horrenden Kommunikationsaufwand einher geht; neue Projekte sehen sich mit
lokalen Empfindlichkeiten, Pfründenverteidigung und oft auch retarierenden und
blockierenden Strukturzusammenhängen konfrontiert

-

Probleme der Umsetzung, die je nach Kontext unterschiedlich sind; so geht es beispielsweise
bei der Realisierung des neuen Ziels „intelligente Region“ um die gemeinsame Entwicklung
einer beschäftigungspolitischen Strategie nach vorausgegangener Stärken-SchwächenAnalyse in südlichen Ländern oft um Aufbau, in mitteleuropäischen Großstädten aber um
Umbau; ist die Produktpalette am einen Ort einfach und klar (beispielsweise eine Insel mit
Tourismus und wenigen Agrarprodukten), und sind die regionalen Grenzen natürlich (etwa bei
einer kleinen Insel), so zeigen sich am anderen Ort vielfältige Branchen und je nach Branche
unterschiedliche sinnvolle regionale Abgrenzungen
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-

Der administrative Aufwand steigt mit jedem neuen Controlling-System; problematisch hieran
ist der verhängnisvolle deutsche Hang zur Entwicklung hochbürokratischer und komplexer
Systeme, mit der Folge, dass alleine die Quartalsabrechnung eines einzigen Projektes schon
die Stärke eines Buches erreicht. Anzustreben ist folglich ein einheitliches Controllingsystem
für alle föderativen Ebenen, um die Mehrfacherledigung zu minimieren (jeder Geldgeber
wünscht zu wissen, was mit seinem Geld geschah, aber jeder mit einem anderen
elektronischen Abrechnungssystem)

-

Politische Ausrichtungen und Zielsetzungen können divergieren zwischen verschiedenen
föderativen Ebenen, was im Einzelfall fatal sein kann: so kommt es beispielsweise bei
Flüchtlings-EQUAL-Programmen in Bayern nicht selten vor, dass einerseits Qualifizierung
angeboten wird, andererseits ein hoher Prozentsatz der KursteilnehmerInnen mitten im Kurs
abgeschoben wird, mit fatalen Folgen für die Motivation der Teilnehmer wie der Kursleiter

-

Das Nebeneinander unterschiedlicher Steuerungsarten wird oftmals nicht verstanden: Manche
Bereiche sollen und müssen selbst entwickelt werden (inhaltliche und strategische Aspekte),
andere sind minutiös vorgeschrieben (Abrechnungsmodalitäten); im ersteren Fall herrscht
damit eine diskursiv-demokratische Ausrichtung, im anderen Fall eine behördliche Logik, oft
auch in einer bürokratischen Sprache vorgeschrieben

-

Bei EU-Projekten müssen Systeme kooperieren, die dies ansonsten normalerweise nicht tun,
was bedingt, dass die neuen Arbeitsabläufe quer zu bisherigen Arbeitsläufen im jeweiligen
Subsystem verlaufen sollen – mit vielfältigen Blockademöglichkeiten nahezu aller beteiligter
Akteure. Die angestrebte kooperative Kultur des Vertrauens und der konstruktiven
Konfliktlösung ist oft schwer herzustellen, und Konflikte werden leicht personalisiert, d. h.
einzelnen Akteuren wird Böswilligkeit oder schlichtes Unvermögen unterstellt. So bin ich
beispielsweise der dritte Projektmanager in zwei Jahren beim selben Projekt (EQUAL), mit der
Erwartung, das Chaos zu strukturieren, den Projekten eine vernünftige Ausrichtung zu geben,
und die Konkurrenzen und Animositäten zwischen den Projektpartnern zu überwinden.

-

Alle EU-Projekte und Teilarbeitsprozesse folgen der praktischen Logik (a) selber verstehen,
(b) anderen mehrfach erklären, (c) Handlungskonzepte entwickeln, (d) Umsetzen und Qualität
sichern. Am schwierigsten ist dabei stets die Anfangsphase, weil zu diesem Zeitpunkt die
Probleme am größten sind, das gegenseitige Vertrauen noch kaum entwickelt ist, und es noch
keine gemeinsame Erfolgsgeschichte gibt, auf die man zurückblicken kann.

-

Übersetzungsleistungen müssen vielfach erbracht werden. Damit meine ich nicht nur die
Probleme der Sprachübertragung zwischen den Ländern, die eher technischer Art sind, als
vielmehr die Übersetzung zwischen verschiedenen Handlungslogiken, etwa zwischen der
höflich-kundenorientierten Umgangsweise von Bildungsträgern und der nüchternverwaltungsrationalen Sprache öffentlicher Behörden, die oft von Behördenexternen als
unhöflich und nachgerade unverständlich empfunden wird. Wer nicht selbst in der jeweiligen
Behörde arbeitet, wird schwerlich wissen, was sich hinter Referat IV/3 verbirgt – teilweise
steht weder der Name des Sachbearbeiters noch die Funktion der jeweiligen Dienststelle dort.

-

Das Spannungsverhältnis von Innovationsanspruch und Umsetzungschancen: Neue Ideen
kommen oft von Wissenschaftlern, erregen zwar die Aufmerksamkeit der über den
Projektzuschlag befindenden Aufsichtsbehörden, überfordern jedoch leicht die Akteure vor Ort
– vom einzelnen Stadtrat (zumeist ein Laienpolitiker ohne tiefere Einblicke ins jeweilige
Politikfeld) bis hin zu den Durchführenden.

-

Die Frage der nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen: zunächst schafft jedes Projekt
Arbeitsplätze beim Projekt selbst, je nach Größe etwa 10 bis 25 Arbeitsplätze für eine
befristete Dauer von zwei bis drei Jahren. Neue Leute müssen erst zu Teams
zusammenfinden, und oft scheiden Projektmitarbeiter bald wieder aus, wenn sie neue, im
Regelfall besser bezahlte Jobs gefunden haben. Da dies meist die besseren Mitarbeiter sind,
können diese nur schwer durch vom Arbeitsamt neu geschickte Personen ersetzt werden.
ABM-Personen können mehr oder weniger täglich kündigen, und insbesondere gegen Ende
einer Projektlaufzeit dürfte dann mit einem hohen Personalschwund zu rechnen sein, wenn
der umliegende Arbeitsmarkt gewisse Perspektiven eröffnet und ein Nachfolgeprojekt nicht in
Sicht ist.
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-

Die Trennung zwischen Projekten: Viele Kommunen bzw. Regionen haben mehrere Projekte
gleichzeitig. Seitens der EU ist jedoch, nicht zuletzt aus abrechnungstechnischen Gründen,
gefordert, dass Projektmitarbeiter nur jeweils einem Projekt zugeschlagen sind. Dem
widerspricht die Handlungslogik vor Ort, d. h. es gibt nur wenige Organisationstalente, EDVSpezialisten und Fachleute für Öffentlichkeitsarbeit, und ohne deren Mithilfe (und damit aber
auch des Einsatzes von Personen, die eigentlich anderen Projekten angehören) ließen sich
größere Veranstaltungen nicht bewerkstelligen. Hier wäre es wünschenswert, einen Kern von
Dauerarbeitsplätzen mit Fachleuten besetzen zu können, um den eine Reihe von ABM-Leuten
und weiteren zeitlich befristeten Personen gruppiert werden könnte. Eine Begrenzung der
Mitarbeiter insbesondere der Koordinierungsstelle auf jeweils nur ein Projekt behindert
Arbeitsteilung und ist damit letztlich kontraproduktiv.

-

Europa der Eliten oder Europa der Bürger: Den operativen Eliten der EU-Projekte bietet
Europa ein breites Lernfeld und interessante Herausforderungen, auch wenn diese mit einer
40-Stunden-Woche kaum zu bewältigen sind. Der Normalbürger profitiert hier zwar auch in
mittelbarer Weise, kommt aber kaum je in den Genuss eines Besuches am Ort eines
Kooperationspartners, zumal wenn er oder sie keine Fremdsprachenkenntnisse hat.
Südeuropäische Gepflogenheiten, Kommunalpolitiker mitzubringen, zeigen bereits
problematische Herausforderungen hinsichtlich der vor Ort zu erbringenden
Dolmetscherleistungen. Wir haben hier ein schwieriges Spannungsverhältnis: Einerseits wäre
es aus demokratietheoretischen Gründen äußerst nötig, Normalbürger an transnationalen
Kooperationen teilhaben zu lassen – also den europäischen Gedanken auch an der Basis zu
verwurzeln – und andererseits stehen dem Hürden der Komplexität der Projektziele und –
abläufe, der Sprachbarrieren und nicht zuletzt der verfügbaren Finanzmittel für Reisen und
Übersetzung entgegen.

-

Kooperation mit Beitrittsländern: Unter beschäftigungspolitischen Aspekten ist es nachgerade
absurd, denen, die bereits alles haben, zusätzliche Waren und Dienstleistungen verkaufen zu
wollen, und gleichzeitig die anderen, Ärmeren, denen vieles noch fehlt, weitestgehend zu
ignorieren. Hier sehe ich enorme Chancen, beispielsweise im Hinblick auf Rumänien, die
Orte, Institutionen und Policy-Instrumente dieser Länder erheblich zu verbessern. Auch wenn
es viele Mühen macht, sollten wir dringend bei etlichen Projekten einfordern, dass mindestens
ein osteuropäischer Projektpartner mit dabei ist. Im Gegenzug könnten die Projekte zeitlich
gestreckt werden.

-

Die eigene Nase: Es fiel mir in den wenigen Monaten, in denen ich diesen Job mache, immer
wieder auf, wie wenig transnational wir hier in Deutschland denken: Während sich Akteure
etwa im Süden (Beispiele Griechenland, Spanien, Portugal) höchst kooperationsinteressiert
zeigen und viel Freude an transnationalen Kontakten haben, sich enorm anstrengen um den
Gästen aus dem Norden einen angenehmen Aufenthalt zu machen, ist hierzulande das
europäische Interesse begrenzt: Kommt der Bürgermeister des Nachbarkaffs zu Besuch, ist
dies einen großen Zeitungsartikel wert – kommt die Bürgermeisterin von Valencia zu Besuch,
nimmt hiervon kaum jemand Notiz, oft noch nicht einmal die Presse. Ergo müssen wir
dringend eine stärkere Außenperspektive entwickeln, wollen wir die Globalisierung nicht
verschlafen.
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Leistungen der Daseinsvorsorge – jetzt oder nie eine Grundlage schaffen !
Anlässlich der Aussprache über den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe XI (Soziales) stellte der
Vorsitzende des Konvents, Valéry Giscard d’Estaing fest, dass es viele Forderungen gäbe, den
derzeitigen Art. 16 EG dahingehend zu ändern, dass dieser eine Rechtsgrundlage zur
Verabschiedung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften über Leistungen der Daseinsvorsorge1
ermöglicht. Unklar sei allerdings, so Giscard, wie sich eine Neufassung auswirken würde und zum
Erlass welcher Rechtsvorschriften ein entsprechend geänderter Art. 16 dienen würde. Weiter kündigte
er an, dass sich das Präsidium mit dieser Frage beschäftigen würde2.
•

Entwicklung im Konvent

Die Arbeitsgruppe „Soziales“ hatte in ihrem Abschlussbericht mehrheitlich gefordert, dass in den
Zielen der Union der universelle Zugang zu finanzierbaren und qualitativ hochwertigen Leistungen der
Daseinsvorsorge zu garantieren sei, die nach dem Solidarprinzip von den einzelnen Mitgliedstaaten
organisiert werden. Verordnungen über Leistungen der Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene
sollten die Eigenheiten nationaler Systeme berücksichtigen und dabei gleichzeitig den
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union bewahren3.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Wort „Verordnung“ hier im technischen Sinne
gebraucht wurde.
Vielmehr ist das Anliegen der Mehrheit in der Arbeitsgruppe „Soziales“4 ein grundlegendes Problem
der Europäischen Integration zu lösen.
•

Lösung eines grundsätzlichen Problems ?

Schon im Rahmen der Römischen Verträge fanden Dienste von allgemeinem Interesse (Art. 90 Abs. 2
EWGV) Erwähnung, waren aber ein negativ definierter Ausnahmetatbestand bei der Verwirklichung
des eigentlichen Ziels, nämlich Wettbewerb zu schaffen5. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde Art.
16 EG aufgenommen, der den Stellenwert der Daseinsvorsorge als Bestandteil des europäischen
Sozialmodells und bei der territorialen und sozialen Kohäsion der Gemeinschaft zwar hervorhebt, dies
jedoch „unbeschadet“ der Vorschriften des Wettbewerbsrechts, also inbs. Art. 86 Abs. 2 EG.
Es blieb also im Grundprinzip dabei, dass Wettbewerb, auch im Bereich der Daseinsvorsorge,
herzustellen ist, es sei denn, ausnahmsweise, die mit den Leistungen der Daseinsvorsorge
beauftragten (öffentlichen oder privaten) Unternehmen können die ihnen übertragenen besonderen
Aufgaben aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nur sehr erschwert unter den Bedingungen des
Wettbewerbs wahrnehmen.

1

terminologisch wird der deutsche Begriff der „Daseinsvorsorge“ (Forsthoff , Verwaltung als Leistungsträger,
1938) synonym verwand zu „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ (Service d’Intérêt général) im EG –
Recht. Die Forsthoff’sche Theorie verpflichtet den Staat zwar zur Daseinsvorsorge, ohne jedoch die
Notwendigkeit der demokratischen Ausgestaltung dieser Leistungen zu berücksichtigen – daher soll hier die
insofern modernere Terminologie des EG-Vertrages übernommen werden, vgl. zur Begriffsbestimmung auch
Mitteilung KOM 2001/598, Bericht für den Europäischen Rat in Laeken, Leistungen der Daseinsvorsorge, Anhang
2
Europäischer Konvent, Synthesebericht über die Plenartagung 6./7. Februar 2003 in Brüssel, CONV 548/03
3
CONV 516/03
4
vgl. Konventsbeiträge Duhamel, Berés; CONV 319/02, Contrib. 107; Nagy, Voggenhuber, CONV 468/02,
Conrib. 178; Moscovici, CONV 388/02, Contrib. 133; Michel, Andreani WG XI, WD 39
5
vgl. Page, European Law Review 1982, 19, Heinemann, Grenzen staatlicher Monopole im EG-Vertrag, 1996,
53, Amborius, Cox (Hrsg.), Daseinsvorsorge und öffentliche Dienstleistungen in der EU, 2000, 26, Kämmerer,
Daseinsvorsorge als Gemeinschaftsziel oder: Europas „Soziales Gewissen“, NVwZ 2002, 1042
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Also nur unter den Voraussetzungen des Art. 86 Abs. 2 EG sind die in der Praxis zahlreich gewährten
Begünstigungen für Unternehmen der Daseinsvorsorge, zur Kompensation der aus dem
Allgemeinwohlauftrag resultierenden Nachteilen mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar6. Diese
Begünstigungen können die Formen von Subventionen, Steuererleichterungen, ausschließliche
Rechte etc. haben. Anderenfalls läge ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht und die Prinzipien des
gemeinsamen Marktes vor7.

Ob und wann dieser Fall eintritt schien lange Zeit ohne Interesse, mit zunehmender Liberalisierung
(Post, Energie – als Leistungen der Daseinsvorsorge) entstand jedoch zunehmend auch Wettbewerb
in den Sektoren, die bislang der Daseinsvorsorge zugerechnet wurden; damit bedarf es einer
Abgrenzung zwischen zwei Polen:

Inwieweit können und müssen Leistungen der Daseinsvorsorge im Wege der öffentlichen
Intervention (Vorteilsgewährung) sichergestellt werden und inwieweit sollen sie ausschließlich
dem Wettbewerb überantwortet werden ?
•

Bisherige Lösungsansätze

Die Gemeinschaft konnte diese Fragestellung, in Anbetracht der unterschiedlichen Ausprägung und
Traditionen der Daseinsvorsorge, in den Mitgliedstaaten bislang nicht zufriedenstellend lösen.
Nachdem die Kommission schon 1996 eine Mitteilung zur Daseinsvorsorge herausgegeben hat, der
Rat von Lissabon hierzu eine Präzisierung verlangte 8, hat diese wiederum zu der Mitteilung für den
Gipfel von Laeken geführt9, die wiederum in die Ankündigung eines Grünbuches mündete 10. Am
12.11.02 hat die Kommission ein non-paper in Vorbereitung auf dieses Grünbuch vorgelegt, zu dem
auch schon ein Vorentwurf bekannt wurde. In diesem Entwurf für ein Grünbuch wird
verwunderlicherweise die jedoch inhaltlich naheliegende Frage nach einer möglichen Änderung von
Art. 16 EG gestellt.
Entsprechend der Frequenzsteigerung der Behandlung der Daseinsvorsorge im Primärrecht und der
eher suchenden Aktivitäten der Kommission wurde auch das Gericht erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften und der Gerichtshof mit dem Abgrenzungsproblem befasst.
In der Rechtssache Ferring hat der EuGH11 entschieden, dass eine staatliche Vergünstigung, die nicht
über das zur Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe erforderliche Maß hinausgeht, dem
begünstigten Unternehmen keinen Vorteil verschaffe und somit auch keine staatliche Beihilfe im Sinne
von Art. 87 Abs. 1 EG darstelle.
Diese Rechtslage hätte ein Entschärfung des Problems zur Folge, insoweit als zumindest solche
„Vorteilsgewährungen“, die die mit der Allgemeinwohlverpflichtung der Daseinsvorsorgeaufgabe
verbundenen Belastungen kompensieren, keine Beihilfe darstellen, nicht einmal im Sinne des Art. 88
Abs. 3 EG notifizierungspflichtig sind und deswegen auch nicht mit dem Wettbewerbsrecht in Konflikt
geraten können.
Es stellt sich aber noch wie vor die Frage, ab wann eine Überkompensation vorliegt, und ob diese
dann mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist.

6
Dienstleistungen von allgemeinem und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
unterscheiden sich dadurch, dass letztere marktbezogen erbracht werden, vgl. KOM 2000/580, Anhang II. Damit
handelt es sich um eine deskriptive Unterscheidung, die sich dann ändert, wenn ein Markt entsteht, vgl. auch
Pielow, Henneke, Kommunale Perspektiven im zusammenwachsenden Europa, Zur Bedeutung des Art. 81 ff.
EG, S. 57
7
die weiteren, durchaus auch entscheidenden Tatbestandsmerkmale von Art. 86 Abs. 2 EG, die jedoch nicht
weniger umstritten sind, nämlich Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels, wirtschaftliche Tätigkeit,
Begriff der staatliche Beihilfe, öffentlicher Versorgungsauftrag sollen an dieser Stelle nicht erwähnt werden
8
Mitteilung der Kommission, Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, KOM 2000/580
9
Mitteilung der Kommission, Bericht für den Europäischen Rat in Laeken, Leistungen der Daseinsvorsorge, KOM
2001/598,
10
Mitteilung der Konmission, Stand der Prüfung der Zweckmäßigkeit eines Vorschlages für eine Rahmenrichtlinie
über Leistungen der Daseinsvorsorge, KOM 2002/689
11
Rs. Ferring, C 53/00 vom 22.11.01
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In der Rechtssache Altmark Trans GmbH12, die noch nicht abschließend beschieden ist, schlägt der
Generalanwalt Léger vor, im Gegensatz zur Rechtsprechung Ferring schlichte Kompensation der
Belastung durch Daseinsvorsorgeverpflichtungen durchaus als Beihilfe zu werten. In einem anderen
Verfahren13 möchte der Generalanwalt Jacobs entsprechend des Zusammenhangs zwischen der
Vorteilsgewährung und der Gemeinwohlverpflichtung differenzieren.
Diese Divergenzen auf der höchsten Ebene der Europäischen Rechtsprechung zeigen, dass es sich
nicht um ein Auslegungsproblem handelt, sondern darum, dass die Grundlagen der Europäischen
Verträge, historisch bedingt, nicht klar sind und daher einer Klarstellung bedürfen.
Diese Klarstellung muss auch auf der Ebene des Primärrechtes erfolgen, da sich das zuvor
beschriebene Problem ebenfalls auf dieser Ebene stellt.

Welche Ansprüche sind an die Klarstellung der Rechtslage – an die politische Entscheidung zu
stellen?
•

Politische Prärogative bei Definition und Organisation der Daseinsvorsorge

Es gilt, die politischen Entscheidungsspielräume gemäß dem Subsidiaritätsprinzip auf Ebene der
jeweiligen Gebietskörperschaften im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erhalten und auszubauen.
Leistungen der Daseinsvorsorge sind nicht nur Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft,
sondern auch ein politisches Steuerungsinstrument für die soziale und ökologische Entwicklung14.
Daher ist ein Primat der Politik über das Wettbewerbsrecht zu fordern.
Liberalisierungen, insbesondere im Wege des Ausschreibungswettbewerbes, können unter
bestimmten Voraussetzungen eine Methode zur Effizienzsteigerung sein, die jeweils zu wählenden
Organisationsformen dürfen jedoch nicht oktroyiert werden und müssen auf einer demokratisch
legitimierten Entscheidung der jeweils betroffenen Ebene beruhen.
Nur so ist es möglich, dass die Bürgerinnen und Bürger Einfluss ausüben können und
Verantwortlichkeiten nicht „an die Brüsseler Wettbewerbshüter“ pauschal abgeschoben werden.
Aus diesem Primat der Politik folgt weiter, dass bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Beihilfen und
Subventionen ökologische oder sozialpolitische Aspekte in die Beurteilungsgrundlage einfließen und
nicht eine starre Limitierung von Beihilfen auf den Wert der aus der Gemeinwohlverpflichtung
resultierenden Belastung eines öffentlichen oder privaten Unternehmens durchgesetzt wird.
Diese Vorstellung der Kommission, die die Zulässigkeit von Beihilfen nicht an dem verfolgten,
demokratisch festgelegten Zweck, sondern letztlich an dem Markteingriff misst, führt zu einem Vorrang
des Wettbewerbsrechts vor der kommunalen Selbstverwaltung.
Im Gegensatz dazu gilt es, die Zulässigkeit der sog. Querfinanzierung zu sichern, diese geht zwar fast
zwangsläufig mit einem Wettbewerbseingriff einher, beruht aber letztlich auf einer demokratischen
Entscheidung über die Verwendung von Finanzmitteln. Sie ist in Anbetracht der sehr begrenzten
Steuerfinanzierung der Gemeinden ein politisches Instrument.
Es ist außerdem davor zu warnen, dass in dem Maße, in dem Gemeinden Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse an private Anbieter übertragen, sie sich damit der Gefahr einer
Oligopolabhängigkeit aussetzten, da sie nach einiger Zeit weder über das Personal noch über Knowhow verfügen werden, entsprechende Dienstleistungen durch Eigenbetriebe sicherzustellen.
•

Daseinsvorsorge ausbauen als Instrument zur Erreichung der sozialen und territorialen
Kohäsion der Gemeinschaft

In Anbetracht der enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Osterweiterung der
Gemeinschaft wäre es fatal, auf das politische Instrument der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse zu verzichten.
Selbst von vehementen Befürwortern weiterer Liberalisierungsschritte wird partielles Marktversagen
(z. B. karitativer Bereich) eingeräumt.
Es besteht eine enorme Disparität zwischen den Lebens- und Wirtschaftsbedingungen der
Beitrittsländer und der übrigen Gemeinschaft. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Kriterien für die
12

Rs. Altmark Trans GmbH C 280/00
Rs. GEMO S.A. C 121/01
14
vgl. Backhaus, Öffentliche Unternehmen, 2. Aufl. 1980, S. 178 ff; Thiemeyer, Instrumentalfunktion öffentlicher
Unternehmen, 1990, S. 77
13
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Strukturförderung entspricht das gesamte Beitrittsgebiet der Kategorie 1 und hätte Anspruch auf
Strukturförderung, deren Volumen sich dann ab 2007 verdoppeln müsste.
Die meisten Regionen der Beitrittsländer haben ein Brutto-Inlandsprodukt von weniger als 40 % des
Gemeinschaftsdurchschnittes.
Unter diesen Voraussetzungen kann von einem normalen Funktionieren der Marktmechanismen nicht
ausgegangen werden.
Verbesserung und Ausbau von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im
speziellen und Leistungen der Daseinsvorsorge im allgemeinen sind hier eine Möglichkeit, die
sozialen Diskrepanzen zu überwinden, die durch unregulierten Wettbewerb eher noch verschärft
würden. Mit den Regeln und Prinzipien des Wettbewerbsrechts sind die sozialen Verwerfungen, die
vor dem Hintergrund der geschilderten Disparität durch unregulierten Wettbewerb entstehen, nicht zu
bewältigen.
Um bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinschaft die Akzeptanz und die Unterstützung der
öffentlichen Dienstleistungen als pro-aktives Instrument zu fördern, bedarf es jedoch auch der
Qualitätsverbesserung. Nur Leistungen der Daseinsvorsorge, die qualitativ hochwertig sind, können
dem Generalverdacht „Der Markt organisiert alles besser“ entzogen werden.

Folgende Prinzipien sind festzuhalten:
-

-

•

Ein Recht der Gebietskörperschaften als subsidiäre, demokratisch legitimierte Ebene,
Dienstleistungen von öffentlichem Interesse einzurichten und zu organisieren, wenn sie
politisch zu der Einschätzung kommen, die Marktkräfte könnten diese Dienste nicht
zufriedenstellend organisieren;
Verpflichtung, das gesamte jeweilige Gebiet abzudecken;
Verpflichtung zur Gewährung eines universellen Zugangs zu diesen Diensten zu vertretbaren
Preisen ohne Rücksicht auf ökonomische Sinnhaftigkeit der einzelnen Transaktion.

Wie sollen diese Ansprüche und Prinzipien in einen europäischen Verfassungsvertrag
einfließen ?

In dem Entwurf des Präsidiums des Konvents für die Art. 1 bis 16 des Verfassungsvertrages15 wird in
Art. 5 auf die Charta der Grundrechte verwiesen, offenbar dreht sich die Debatte auch lediglich darum,
ob die Charta, was bei weitem zu bevorzugen wäre, integraler Bestandteil der Verfassung wird oder
ihr in einem Protokoll beigefügt wird.
Jedoch auch mit einer Bezugnahme wird so Art. 36 der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union einbezogen. Dieser Artikel gewährt den Zugang zu Diensten der Daseinsvorsorge.
Eine solche Garantie ist jedoch nicht ausreichend in Hinblick auf das oben geschilderte Problem der
Wechselwirkung mit dem Wettbewerbsrecht.
Die Garantie des Art. 36 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistet einen
Partizipationsanspruch der Bürgerinnen und Bürger im Sinne der Teilhabe an solchen
Dienstleistungen. Das ist gut und wichtig und dient der Verwirklichung der beiden letztgenannten
Prinzipien die oben dargestellt sind.
Nicht umfasst ist jedoch die Organisationshoheit der subsidiären Gebietskörperschaften. In diesem
Kontext wird „der Staat“ als unmittelbar demokratisch beeinflussbar wahrgenommen. Häufig sind es
die lokalen Dienstleistungen die über die Lebensqualität entscheiden. Daher haben zum Beispiel auch
Frankreich und Deutschland die kommunale Selbstverwaltung als Prinzip in ihre Verfassungen
aufgenommen (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 72 al. 2 französische Verfassung von 1958).
Zu dieser kommunalen Selbstverwaltung gehört auch, dass die Kommunen und anderen
Gebietskörperschaften darüber entscheiden können, in welcher Art und Weise sie den Zugang der
Bürgerinnen und Bürger zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sicherstellen. Hierbei
sind je nach örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen eine Vielzahl von Modellen denkbar. So
15
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können die Leistungen der Daseinsvorsorge an private oder öffentliche Unternehmen nach einem
Ausschreibungswettbewerb vergeben werden, die Leistungserbringung gänzlich privatisiert werden,
allen oder einigen Anbietern dabei eine Universaldienstverpflichtung auferlegt werden oder die
Dienste von allgemeinem Interesse werden durch kommunale Eigenbetriebe sichergestellt.
Diese Wahlmöglichkeiten über die Organisationsform muss den örtlichen Gebietskörperschaften
jedoch überlassen bleiben. Daher wäre es weise, wenn die Gemeinschaft sich bei der Herstellung des
gemeinsamen Marktes eine gewisse Selbstbeschränkung zu Gunsten der politischen Prärogative
auferlegt.
Konsequenterweise wären daher die Dienste von allgemeinem Interesse unter den Zielen des
Art. 3 Abs. 2 des Entwurfes des Verfassungsvertrages im Zusammenhang mit der Förderung
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts der Union im gleichen Atemzug wie der
Binnenmarkt, also das Wettbewerbsprinzip zu nennen.
Die Wahrung der politischen Prärogative setzt eine primärrechtliche Gleichwertigkeit zwischen
Wettbewerbsrecht und Diensten von allgemeinem Interesse voraus, und nicht wie bisher ein „Regel –
Ausnahme“ Verhältnis.
Dieses ergibt sich bislang jedoch auch aus der derzeitigen Fassung des Art. 16 EG, der zwar die
wichtige Rolle der Dienste von allgemeinem Interesse betont, dies jedoch „unbeschadet“, also
vorbehaltlich des Wettbewerbsrechts.
Zu Recht stellt sich das Präsidium daher, wie eingangs beschrieben, die Frage nach einer möglichen
Umformulierung des bisherigen Art. 16 EG.

Diese möchten wir wie folgt beantworten:
Artikel 16 des EG-Vertrags sollte lauten :
„(1) Angesichts der Rolle, die Dienste von allgemeinem Interesse in den gemeinsamen
Wertvorstellungen der Union haben, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen, wirtschaftlichen
und territorialen Zusammenhalts werden die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten innerhalb ihrer
jeweiligen Befugnisse und des Anwendungsbereichs des Vertrags darüber wachen, dass diese Dienste auf der
Grundlage von Prinzipien und unter Bedingungen, die ihnen die Erfüllung ihrer Mission ermöglichen,
angeboten werden.
(2) Nationale, regionale und lokale Stellen der Mitgliedstaaten müssen in Übereinstimmung mit
einzelstaatlichen Gesetzen und Praktiken frei entscheiden können, auf welche Weise sie einen Dienst von
allgemeinem Interesse anbieten.
(3) Unbeschadet der Ausübung hoheitlicher Aufgaben oder nicht gewinnorientierter
Aktivitäten, gelten die [EU] Wettbewerbsregeln bezüglich Organisation und Angebot von
Diensten von allgemeinem Interesse nur in dem Maße, wie sie vom Rat und vom EP (mit
qualifizierter Mehrheit und Mitentscheidungsverfahren) festgelegt wurden und unter Berücksichtigung der
Grundsätze und Ziele von Diensten von allgemeinem Interesse. Für die Organisation von Diensten von
allgemeinem Interesse gewährte staatliche Hilfen, besondere oder exklusive Rechte werden nicht als
wettbewerbsverzerrende Praktiken betrachtet, wenn die zur Erreichung eines festgelegten Ziels gewährten
Vorteile angemessen sind.

Diese Fassung von Art. 16 würde sich wie folgt auswirken:
Die Gemeinschaft, insbesondere auch unter Beteiligung des Parlaments und nicht wie bisher einzig in
den Kompetenzbereich der Wettbewerbsgeneraldirektion fallend, wäre befugt, Maßnahmen im
Bereich der Verbesserung der Daseinsvorsorge zu ergreifen, müsste hierbei jedoch auf das
Selbstverwaltungsrecht der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften Rücksicht nehmen. Die
Rolle der Gemeinschaft wäre also auf „Förderung“ beschränkt, die „politische Prärogative“ vor Ort
bliebe gewahrt.
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Es würden so weder weitere Privatisierungen in Bereichen der Daseinsvorsorge ausgeschlossen,
insbesondere im Wege des Ausschreibungswettbewerbes, noch würde eine Beibehaltung
kommunaler Eigenbetriebe erschwert, letztlich wird nur der Handlungsspielraum der für diese
Entscheidungen berufene, demokratisch legitimierte Ebene der Mitgliedstaaten gewahrt.
Der Konflikt hinsichtlich der Reichweite des Wettbewerbsrechts wäre zu Gunsten einer
Missbrauchskontrolle gelöst. Unter diesen Voraussetzungen könnte eine Rahmenrichtlinie, die
Gegenstand des Grünbuches sein soll, für Rechtsklarheit insbesondere für die Kommunen sorgen,
indem sie „angemessene“ Beihilfen konkretisiert.

Darüber hinaus läge es nahe, das Mandat der Gruppe der von den Juristischen Diensten zu
benennenden Sachverständigen16 auch auf die Neufassung des Art. 86 Abs. 2 EG zu erweitern.
Dieser müsste konsequenterweise dem neunen Art. 16 angepasst werden.

16
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Schicksal der Kommunen entscheidet sich auch in Brüssel
EU, Bund und Länder müssen den Städten Spielräume zurückgeben
Heide Rühle, stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament
Die Situation der deutschen Kommunen ist dramatisch: Kindergärten, Schulen und Schwimmbäder sind marode, Stadtbüchereien werden geschlossen, Nahverkehrsnetze ausgedünnt, die
lokale Wirtschaftsförderung auf ein Minimum reduziert. Die kommunalen Steuereinnahmen
brechen weg. Vielerorts müssen neue Schulden gemacht werden, um die Gehälter der
Bediensteten auszahlen zu können. Mitschuld an dieser Entwicklung ist ein altbekanntes
Politik-Schema, wonach Bund und Länder den Städten, Gemeinden und Landkreisen Kompetenzen entziehen und zugleich Kosten aufbürden.
Doch das Schicksal der deutschen Kommunen entscheidet sich nicht allein in Berlin, sondern
auch in Brüssel. Das EU-Wettbewerbsrecht und der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr
haben unmittelbare Auswirkungen auf Gemeindefinanzen und kommunale Eigenbetriebe:
Europa bestimmt, ab welcher Investitionssumme und nach welchen Kriterien Aufträge der
öffentlichen Hand EU-weit ausgeschrieben werden müssen. Oder welche Beihilfen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben überhaupt erlaubt sind.
In den letzten zehn Jahren haben sich die Bemühungen der EU intensiviert, öffentliche Unternehmen dem Wettbewerb auszusetzen - was beim Telekommunikations- oder Energiemarkt
meist mit Vorteilen für die Bürger als Verbraucher verbunden war. Nun plant die EU-Kommission die Neuordnung der öffentlichen Dienstleistungen insgesamt, d.h. bis auf die kommunale Ebene. Im Spannungsfeld von europäischem Wettbewerbsrecht und Gemeinwohlprinzip,
in dem sich die Gemeinden also wiederfinden, besteht die Gefahr, dass Wirtschaftlichkeitskriterien gegenüber dem Recht der Bürger auf eine umfassende "Daseinsvorsorge" dominieren. Eine solche umfassende öffentliche Daseinsvorsorge schließt für die Grünen vor allem
das Recht der Bürger auf qualitativ hochstehende Dienstleistungen ein, die auch Umwelt- und
sozialen Kriterien gerecht werden.
Die EU-Kommission akzeptiert, dass es staatlichen Stellen der Mitgliedstaaten obliegt, die
Aufgaben der Daseinsvorsorge und die Art und Weise ihrer Erbringung zu definieren. Sie behält sich aber das Recht vor, jene Definitionen auf "offenkundige Fehler" und Missbrauch zu
kontrollieren. So wünschenswert eine Missbrauchskontrolle ist - es stellt sich die Frage, auf
welcher Basis die stattfindet. Jedenfalls kann sie sich nicht einseitig an der Einhaltung von EUWettbewerbsregeln orientieren.
Nachdem sich "Brüssel" immer stärker in kommunale Angelegenheiten einmischt, fordern die
Grünen für die Städte und Gemeinden umgekehrt mehr Mitspracherecht bei allen europäischen Entscheidungen, die die Kommunen betreffen. Es geht um die Rolle der Kommunen als
die grundlegende Ebene für demokratische Mitbestimmung in Europa. Die Gemeinden dürfen
von den anderen Ebenen nicht weiter zu Befehlsempfängern degradiert werden. Sie müssen
von der Bundesregierung im Zuge der Gemeindefinanzreform wie auch von der EU-Kommission finanziellen Spielraum für eigene politische Entscheidungen zurückbekommen. In
Brüssel sind sie aber durch den Ausschuss der Regionen unzureichend vertreten. Deshalb
muss das Europäische Parlament als einziges direkt gewähltes EU-Organ die kommunalen
Belange verteidigen.
Es ist ein positives Zeichen, dass der nun vorliegende Entwurf für eine EU-Verfassung die
kommunale Selbstverwaltung nach deutscher Prägung anerkennt. Bei der Regelung der Daseinsvorsorge muss dagegen nachgebessert werden. Im Entwurf ist nicht klar genug definiert,
wer für die Erbringung der Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa zuständig sein soll.

Forum III

Europa und die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung –
welche Auswirkungen haben die Entscheidungen des EU-Konvents?

Positionen der deutschen
kommunalen Spitzenverbände zu einem
Europäischen Verfassungsvertrag

Ursus Fuhrmann
Deutscher Städtetag

Positionen der deutschen kommunalen Spitzenverbände
zu einem Europäischen Verfassungsvertrag (Stand: Mai 2002)
Ursus Fuhrmann
Die deutschen kommunalen Spitzenverbände bitten den Europäischen Konvent, die Belange der lokalen
Gebietskörperschaften und der Regionen in seinen Empfehlungen zur Gestaltung eines Europäischen
Verfassungsvertrages angemessen zu berücksichtigen.
Der Bestand der Europäischen Union und ihre Fähigkeit, sich nachhaltig weiter zu entwickeln, werden nur
in dem Maße sicherbar sein, wie es gelingen wird, die Regionen und insbesondere auch die lokalen
Gebietskörperschaften am Prozess der Gestaltung und Umsetzung europäischer Politik teilhaben zu
lassen.
Deshalb sprechen sich die lokalen Gebietskörperschaften für die Aufnahme der folgenden Prinzipien
in einen Europäischen Verfassungsvertrag aus:
- Einrichtung eines eigenen Kapitels für die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften
- Anerkennung und Achtung der mitgliedstaatlich eingeräumten legislativen und administrativen
Kompetenzen der Regionen und der lokalen Gebietskörperschaften
- Berücksichtigung der finanziellen Belastung und des Verwaltungsaufwandes der Regionen und
lokalen Gebietskörperschaften bei beabsichtigten Maßnahmen der Europäischen Union
- Ausstattung des Ausschusses der Regionen mit organschaftlichen Rechten
- Stärkung des Subsidiaritätsprinzips
- Sicherung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zur
Grundversorgung der Bevölkerung in den lokalen Gebietskörperschaften

Die zuvor aufgeführten Prinzipien sollten in einem Europäischen Verfassungsvertrag wie folgt umgesetzt
werden:
1. Einrichtung eines eigenen Kapitels für die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften
Die Einrichtung eines eigenen Kapitels für die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften in einem
Europäischen Verfassungsvertrag würde ihrer Bedeutung und ihrem Gewicht bei der Realisierung
europäischer Politiken gerecht werden. Die Regionen und die lokalen Gebietskörper-schaften sind in allen
Mitgliedstaaten - wenn auch teilweise mit unterschiedlicher Intensität - mit legislativen, jedenfalls aber mit
administrativen Kompetenzen ausgestattet. Europäische Rechtsakte werden deshalb zu einem großen
Teil durch die Regionen legislativ/administrativ und durch die lokalen Gebietskörperschaften administrativ
oder durch den Erlass örtlichen Rechts vollzogen. Sie sind daher die geborenen Vermittler europäischer
Politik im Verhältnis zu den Bürgern.
Die Regionen und aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu den Bürgern mehr noch die lokalen Gebietskörperschaften können im Sinne der Erklärung von Laeken in erster Linie dazu beitragen, die Union im
Interesse der Bürger demokratischer, transparenter und effizienter zu gestalten.
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2. Anerkennung und Achtung der mitgliedsstaatlich eingeräumten legislativen/administrativen
Kompetenzen der Regionen und der lokalen Gebietskörperschaften
Die Bedeutung der Regionen und lokalen Gebietskörperschaften sollte in einem ihnen gewidmeten
Kapitel eines Europäischen Verfassungsvertrages durch folgende zentrale Bestimmung gewürdigt
werden:
Art. ...
Die Europäische Union anerkennt und achtet bei ihrer Politik und Gesetzgebung die in den
Mitgliedstaaten gewährleisteten legislativen und administrativen Befugnisse der Regionen und der
lokalen Gebietskörperschaften.

3. Berücksichtigung der finanziellen Belastung und des Verwaltungsaufwandes der Regionen und
lokalen Gebietskörperschaften bei beabsichtigten Maßnahmen der Europäischen Union
Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Regionen und lokalen Gebietskörperschaften sollte in dem für
sie vorzusehenden Kapitel eines Europäischen Verfassungsvertrages als Bestimmung gleichfalls
prioritären Ranges folgender Artikel, der das Primärrecht verdeutlichen würde, eingefügt werden:
Art. ...
Die Europäische Union hat zu berücksichtigen, dass die finanzielle Belastung und der
Verwaltungsaufwand der Regionen und lokalen Gebietskörperschaften so gering wie möglich
gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen
(Die Formulierung wurde dem Protokoll über die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Ziff. 9, 3. Spiegelstrich) entlehnt). Überdies
gehen die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften davon aus, dass in einem Verfassungsvertrag
eine Regelung gefunden wird, die sicherstellt, dass infolge von Maßnahmen der Europäischen Union
zusätzlich entstehende finanzielle Belastungen adäquat ausgeglichen werden.

4. Ausstattung des Ausschusses der Regionen mit organschaftlichen Rechten
Als berufener Vertreter der Belange der Regionen und der lokalen Gebietskörperschaften sollte der Ausschuss der Regionen in das für die regionale und lokale Ebene einzurichtende Kapitel eines Verfassungsvertrages integriert und zugleich eine Aufwertung seines Status durch Einräumung von organschaftlichen
Rechten vorgenommen werden, indem - er verbindlich an allen Maßnahmen der Union zu beteiligen ist,
die legislative/administrative und finanzielle Auswirkungen auf die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften haben würden, - ihm die Funktion eingeräumt wird, Maßnahmen der Europäischen Union daraufhin zu überwachen, ob das Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird und - ihm eine Klagebefugnis gegenüber Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips vor dem Europäischen Gerichtshof, der auch die Funktion
eines europäischen Verfassungsgerichts erhalten sollte, zugesprochen wird. Sollte die Diskussion sich
dahin verdichten, dass zur Lösung von Streitigkeiten über die Einhaltung der Kompe-tenzen oder des
Subsidiaritätsprinzips im Verhältnis der Europäischen Union zu den Mitgliedstaaten ein „vorgerichtlicher
Kompetenzausschuss“ etabliert werden soll, müssen die Regionen und die lokalen Gebietskörperschaften in diesem Gremium vertreten sein.
Dem Ausschuss der Regionen wäre bei Einrichtung eines solchen Kompetenzausschusses neben einer
beratenden Funktion dann zumindest auch eine verbindliche Beteiligung bei allen Maßnahmen der
Europäischen Union zu gewähren, die organisatorische und finanzielle Auswirkungen auf die Regionen
und lokalen Gebietskörperschaften zur Folge hätten.
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5. Stärkung des Subsidiaritätsprinzips
Das Subsidiaritätsprinzip ist wesentliches Bindeglied zwischen den notwendigen Maßnahmen der
Europäischen Union und der Gewährleistung eigenständiger Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten
und ihrer Untergliederungen, d. h. Regionen und lokalen Gebietskörperschaften. Im Hinblick hierauf und
im Sinne der Erklärung von Laeken, die Union im Interesse der Bürger demokratischer, transparenter und
effizienter zu gestalten, sollte das Subsidiaritätsprinzip durch mehrere Maßnahmen gestärkt werden:
5.1 Schärfung der Bestimmung des Art. 5 Sätze 2 und 3 EGV bei Übernahme in einen
Europäischen Verfassungsvertrag
Sätze 2 und 3 sollten folgende Ergänzung erhalten: Satz 2:
“In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Union nach dem
Subsidiaritätsprinzip mit entsprechender Begründung nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in
Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden
können und daher wegen ihres Umfanges und ihrer Wirkungen deutliche Vorteile auf der Ebene der
Europäischen Union mit sich bringen.
Satz 3:
“Die Maßnahmen der Europäischen Union gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses
Vertrages erforderliche Maß hinaus. Hierbei ist diejenige Maßnahme zu wählen, die den Mitgliedstaaten sowie den Regionen und lokalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer jeweiligen
Befugnisse möglichst großen Raum zur Regelung der Umsetzung der Maßnahmen der Union
belässt.
5.2 Ausrichtung der legislativen und anderen Instrumente der Europäischen Union an ihren
Kompetenzen
Im Hinblick auf die ausschließlichen Kompetenzen der Union sollte das gesamte Instrumentarium zur
Ausführung dieser Kompetenzen (Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen, Stellungnahmen) beibehalten werden. Dagegen würde es sich empfehlen, bei den geteilten Kompetenzen das
Instrumentarium auf Richtlinien und das übrige Instrumentarium (Entscheidungen, Empfehlungen,
Stellungnahmen) zu reduzieren. Richtlinien sollten strikt auf die exakte Definition von Politikzielen
ausgerichtet sein und damit auf die in Art. 249 Satz 3 EGV vorgesehene Rahmensetzung zurückgeführt
werden.
5.3 Klärung der geteilten Zuständigkeiten im Verhältnis von der Union zu den Mitgliedstaaten
Eine Kompetenzaufteilung in Form eines Kompetenzkataloges mit enumerativer Aufzählung der Kompetenzen der Union einerseits und der Mitgliedsstaaten andererseits wird als nicht unbedingt notwendig
angesehen. Mit einem deutlich ausformulierten Subsidiaritätsprinzip, einem entsprechenden Organ zur
Überwachung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sowie der Vorgabe, in stärkerem Umfang als
bisher lediglich von Richtlinien bei der Unionsgesetzgebung Gebrauch zu machen, ist das jetzige
Zuständigkeitssystems ausreichend. Das System beinhaltet die ausschließliche, geteilte und ergänzende
Gesetzgebungszuständigkeit. Es bietet unter den oben genannten Voraussetzungen ausreichend sichere
Kriterien für das Tätigwerden der Union. Zum anderen beraubt es die Union nicht ihrer Handlungsmöglichkeiten in den Fällen, in denen ein Kompetenzkatalog ein erforderliches Handeln ausschließen würde.
Dennoch ist aber eine systematisch klare Gliederung der Kompetenzen in einem Europäischen
Verfassungsvertrag anzustreben.
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6. Sicherung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaflichen Interesse zur Grundversorgung der Bevölkerung in den lokalen Gebietskörperschaften
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dienen in der Regel der Grundsicherung der Lebensbedürfnisse der Bürger. Die lokalen Gebietskörperschaften sind verantwortlich für die Aufrechterhaltung
der sozialen und territorialen Stabilität ihres Gebiets. Dazu gehört vor allem die Gewährleistung der
elementaren Bedürfnisse ihrer Einwohner. Die Erhaltung von Entscheidungsrechten bei der Festlegung
von Anforderungen an diese Dienste und die finanzielle Sicherung dieser Dienste zur Aufrechterhaltung
ihrer Funktionsfähigkeit sind daher für die lokale Demokratie von essentieller Bedeutung. Sowohl die
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Art. 36) als auch der EG-Vertrag (Art. 16) stellen die
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse als bedeutendes Element bei der Förderung des
sozialen und territorialen Zusammenhalts heraus.
Die bestehende bzw. die von den Bürgern erwartete Verantwortlichkeit der lokalen Gebietskörperschaften
für die lebensnotwendigen Dienstleistungen sollte durch eine mit dem geltenden Gemeinschaftsrecht
verträgliche Ergänzung des Art. 86 Abs. 2 EGV in einem Europäischen Verfassungsvertrag anerkannt
werden. Dementsprechend sollte Art. 86 Abs. 2 EGV wie folgt gefasst werden:
Art. 86 Abs. 2 EGV
“Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind oder
den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses Vertrages, insbesondere die
Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen
besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich beeinträchtigt. Die Vorschriften über staatliche Beihilfen finden nur Anwendung, soweit das Unternehmen Vergünstigungen erhält, die die erforderlichen zusätzlichen Kosten der übertragenen Dienstleistung übersteigen (die Formulierung des
Satzes 2 wurde dem Urteil des EuGH vom 22.11.2001, Rd. Nr. 32 - Az.: C-53/00 - (Ferring SA) entlehnt)
Die vorgeschlagene Änderung des Primärrechts ist ein Schritt zur Schaffung von mehr Rechts- und
Planungssicherheit im Bereich der Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (Daseinsvorsorge). Darüber hinaus bleibt es nach wie vor erforderlich, im Sekundärrecht durch Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien oder Mitteilungen die Rechtssicherheit in dem Bereich der Leistungen
weiter auszubauen und praktikable Lösungen anzustreben.
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Übersicht zu den EU-Fördermöglichkeiten für Städte,
Gemeinden und Landkreise in Deutschland
EU-Förderprogramme für Kommunen
1. Einführung
2. Strukturfonds
 Einführung
 Die Strukturfonds im einzelnen:
- Europäischer Sozialfonds (ESF)
- Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
- Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL) und für die Fischerei (FIAF)
3. Gemeinschaftsinitiativen





Leader+
Urban II
Interreg III
Equal

4. Aktionsprogramme und
Initiativen









Aktionen Bildung, Jugend, Kultur
eEurope - Aktionen
Arbeit und Soziales
Justiz und Inneres
Gesundheit
6. Forschungsrahmenprogramm
Energie und Umwelt
Städtepartnerschaften

Kontakt

EU-Förderprogramme für Kommunen
1. Einführung
Europa lebt nicht zuletzt durch seine Förderprogramme. Die Europäische Kommission
und die Mitgliedstaaten verwalten eine Vielzahl von Maßnahmen und Förderprogrammen
in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales, Forschung, Energie, Umwelt und Regionalentwicklung. In fast allen politischen Bereichen wird die EU-Politik durch die konkrete
Förderung von Einzelprojekten umgesetzt. Die Vergabe der Fördermittel orientiert sich
dabei an den jeweiligen politischen Zielen, neuen Modellen und an dem Streben, gemeinsame europäische Lösungen zu finden. Durch diebezuschussten Projekte wird daher auch
immer ein Beitrag zur Entwicklung europäischer Politik geleistet.
Die wichtigsten Förderprogramme, die auch für nationale, regionale und kommunale
kommunale Behörden bzw. Gebietskörperschaften interessant sind, enthält die
folgende Zusammenstellung.
Für Städte, Gemeinden und Landkreise besonders interessante Programme
und Aktionen sind durch ein am Rand gekennzeichnet. Die meisten davon
gehören zu den "Aktionsprogrammen und Initiativen", die am Ende dieser Übersicht
unter 4. aufgelistet sind.

!

Sie finden hier auch Links zu weiterführenden Informationen wie Programmbeschreibungen, Arbeitsprogrammen, Leitfäden, Antragsunterlagen und anderen Ausschreibungen.
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Ein paar Tipps vorab: Zu beachten sind einige grundsätzliche Hinweise, um bei
der Beantragung von EU-Finanzhilfen erfolgreich zu sein. Notwendig sind dabei
insbesondere:













Eine echte europäische Dimension. Das Projekt muss einen europäischen
Bezug haben und die Ziele der EU fördern wollen. Es ist daher notwendig, die
Prioritäten bei der Verwirklichung der Ziele der EU zu kennen.
Innovation. Das Projekt sollte innovativ, d.h. neuartig sein. Projekte können
auch auf Ergebnissen früherer Projekte basieren und diese weiter entwickeln.
Multiplikationsfähigkeit des Projektes. EU-geförderte Projekte sollten sich
nach ihrer Durchführung auf andere Mitgliedstaaten und auf die Regelpraxis
übertragen lassen. Die Projekte müssen also verallgemeinerungsfähig sein,
Projektergebnisse sollen verbreitet werden.
Transnationalität. Das Projekt soll mit Partnern aus anderen EUMitgliedstaaten und ggf. mit Partnern aus den Beitrittsländern gemeinsam
durchgeführt werden. Bei den Strukturfonds ist dies aber nicht immer
erforderlich, da hier die Mittel den nationalen Behörden von der EU zugewiesen
werden und von dort aus gemäß den europäischen Vorgaben verteilt werden.
Bei Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds muss beispielsweise
nicht zwingend eine Kooperation mit verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen.
Eine Antragsberechtigung muss vorhanden sein. Ob Kommunen und
andere öffentliche Gebietskörperschaften antragsberechtigt sind, ist den
Förderrichtlinien des jeweiligen Programms und dem einzelnen Aufruf zu
entnehmen. In den meisten Fällen sind jedoch die kommunalen Einrichtungen
wie z.B. Jugendämter und Ausländerbehörden antragsberechtigt.
Die Abgabefristen sind zwingend einzuhalten. Verspätungen führen dazu,
dass der Förderantrag keine Beachtung findet. Die Unterlagen müssen
unbedingt vollständig sein.
Der Antragsteller bzw. der Projektträger muss über einen finanziellen
Hintergrund verfügen, der es ihm ermöglicht, das Projekt zwischen zu
finanzieren. Es kann zu Verzögerungen bei der Auszahlung durch die EU
kommen. Solche Phasen müssen überbrückt werden können.
Der Antrag muss auf speziellen Formularen ausgefüllt werden. Die Formulare
stehen in den meisten Fällen auf den Homepages der Programme zum
Download bereit.

2. Strukturfonds
Einführung
Die Strukturfonds der EU umfassen den Sozialfonds, den Regionalfonds, den
Agrarfonds, das so genannte Instrument für die Fischerei sowie die durch die
Strukturfonds finanzierten Gemeinschaftsinitiativen Equal, Interreg, Leader+ und
Urban.
Ziel der EU-Strukturfonds ist der Ausgleich der wirtschaftlichen und sozialen
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen der Europäischen
Gemeinschaft. Um dies zu erreichen, werden etwa 30 Prozent der Mittel des EUHaushaltes eingesetzt.
Um eine möglichst große Wirkung zu erzielen, werden die Mittel der Strukturfonds
ausschließlich in drei Kategorien von Zielregionen vergeben. Dies sind:


Ziel 1-Regionen (gebietsabhängige Förderung)
Die Regionen mit einem allgemeinen Entwicklungsrückstand sollen hier
unterstützt werden. Dazu werden Strukturmaßnahmen durchgeführt und
Investitionen in Unternehmen gefördert, um den wirtschaftlichen Aufschwung
anzuschieben.
Hierunter fallen in der heutigen EU etwa fünfzig Regionen, in denen 22 Prozent
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der Bevölkerung der Union leben. 70 Prozent der Strukturfondsmittel stehen für
Ziel-1-Maßnahmen zur Verfügung.


Ziel 2-Regionen (gebietsabhängige Förderung)
Der wirtschaftliche und soziale Wandel in Gebieten mit Strukturproblemen wird
unterstützt, unabhängig davon, ob sie industriell, ländlich oder städtisch geprägt
sind.
18 Prozent der Menschen in der EU leben in diesen Regionen, die 11,5 Prozent
der Strukturfondsmittel erhalten.



Ziel 3-Regionen (thematische Förderung)
Hier sollen die Bildungs- und Ausbildungssysteme modernisiert und soll
Beschäftigung gefördert werden. Die Finanzierung des Ziels 3 erstreckt sich
auf die gesamte Union mit Ausnahme der Ziel-1-Regionen. (Dort sind
Maßnahmen zur Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung bereits
in den Anpassungsprogrammen enthalten.)
Für dieses Ziel stehen 12,3 Prozent der Mittel zur Verfügung.

Die Strukturfonds im einzelnen:
•

!

Europäischer Sozialfonds (ESF)

Aus dem ESF finanziert die EU gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen im
Bereich Arbeit und Soziales. Fördermittel daraus stehen immer nur in Programmen
der Mitgliedsländer, aber nicht direkt von der EU für Unternehmen oder andere
Träger zur Verfügung. Förderfähig ist immer das gesamte Gebiet der Mitgliedstaaten
unter dem Ziel 3.
Bei vielen Maßnahmen sind auch nationale, regionale und kommunale Behörden
antragsberechtigt.
Die ESF-Maßnahmen für Deutschland sind in einem "Einheitlichen Programmplanungsdokument" (EPPD) zusammengefasst. Nähere Informationen dazu finden sich auf de
Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit:
http://www.bmwi.de/Homepage/Startseite.jsp
•

!

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Aus dem EFRE finanziert die EU gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen
zur Regionalentwicklung. Fördermittel daraus stehen immer nur in Programmen der
Mitgliedsländer, aber nicht direkt von der EU für Unternehmen oder öffentliche
Einrichtungen zur Verfügung. In den EU-Mitgliedstaaten sind Regionalfördergebiete
mit zwei Stufen (Ziel 1 und 2) der Förderintensität festgelegt.
Bei vielen Maßnahmen sind auch nationale, regionale und kommunale Behörden
antragsberechtigt.
Nähere Informationen zum Thema Regionalentwicklung - einschließlich der
nationalen Programme der Mitgliedstaaten - finden sich auf der Homepage der
Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kommission:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_de.htm

•

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL) und für die Fischerei (FIAF)

Aus diesem Fonds finanziert die EU gemeinsam mit den Mitgliedstaaten
Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung. Die Fördermittel stehen immer nur in
Programmen der Mitgliedsländer, aber nicht direkt von der EU für Unternehmen
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oder andere Träger zur Verfügung.
Nähere Informationen zum Thema ländliche Entwicklung - einschließlich der
nationalen Programme der Mitgliedstaaten - finden Sie auf der Website der
Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission:
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_de.htm .

3. Gemeinschaftsinitiativen (finanziert aus den Strukturfonds)
Die Gemeinschaftsinitiativen ergänzen die Regelungen der Strukturhilfefonds. In
den Gemeinschaftsinitiativen äußert sich die spezifische strukturpolitische
Zielsetzung der Gemeinschaft. Anders als bei den Strukturfonds legt hier die EUKommission das Konzept und die Förderprioritäten fest.
Im Einzelnen handelt es sich dabei um:
•

LEADER+:

Leader+ fördert die Entwicklung des ländlichen Raums. Leader+ soll den Akteuren
des ländlichen Raumes Impulse geben und sie dabei unterstützen, Planungen zum
Potential ihres Gebietes in einer längerfristigen Perspektive aufzustellen. Im
Rahmen der Initiative sollen integrierte Strategien für eine nachhaltige Entwicklung
umgesetzt und neue Herangehensweisen der ländlichen Entwicklung ausprobiert
werden.
Nationale, regionale und kommunale Behörden können hier als ein Partner einer
lokalen Aktionsgruppe zusammen mit anderen privaten oder öffentlichen Akteuren
als Antragsteller auftreten.
Weitere Informationen unter http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_de.htm
http://www.leaderplus.de

•

!

URBAN II:

Urban II ist eine Gemeinschaftsinitiative im Rahmen des Regionalfonds und fördert
Maßnahmen zur Bewältigung der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen
Probleme städtischer Ballungsgebiete. Laufzeit: 2000-2006. Maßnahmen sind z.B.
die Renovierung von Gebäuden im Hinblick auf eine gemischte und
umweltfreundliche Nutzung oder die Verbesserung städtischer
Entwicklungsstrategien.
Projektträger sind die Kommunen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Bundesländern. Sie können Aufträge und Zuschüsse an andere Träger
weitergeben
Projektbeispiel: Ziel des „Projektes für städtische Gebiete im Kiel-Ostufer-Stadtgebiet“
ist die Erarbeitung eines integrierten Konzepts zur Lösung der Probleme der städtischen
„Problemviertel“. Es soll direkt an die Situation der dort ansässigen Einwohner angeknüpft
und geholfen werden, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Am Projekt
Beteiligte sind das Amt für Wirtschaft, Verkehr, Stadt- und Regionalentwicklung, das
Jugendamt und das Amt für Soziale Dienste.
Weitere Informationen unter http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_de.htm
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•

!

INTERREG III:

Interreg III ist eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen der
Europäischen Union im Zeitraum 2000-2006. Interreg III umfasst drei Ausrichtungen
und verfügt über einen Gesamthaushalt von 4,875 Milliarden Euro.
Allgemeines Ziel von INTERREG ist die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts in der Europäischen Union anhand der Förderung grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit und ausgewogener
räumlicher Entwicklung. (Regionen in äußerster Randlage und Regionen entlang
der Grenzen zu den Beitrittsländern gilt besondere Aufmerksamkeit.)
Antragsberechtigt sind lokale bzw. regionale Gebietskörperschaften und auch
Technologiezentren, Kammern, Verbände, Bildungseinrichtungen und
gemeinnützige Träger.
Projektbeispiel: „Qualitäts- und umweltbewusste Produktion von Gemüse und Obst im
Bodenseeraum": Mit dem Projekt soll eine qualitäts- und umweltbewusste Produktion von
Gemüse und Obst im Bodenseeraum gefördert werden. Die Erkenntnisse und Ergebnisse
aus den Arbeitskreisen sollen in Form von "Beratungsinhalten" den Produzenten zugute
kommen. Projektträger sind u.a. das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum BadenWürttemberg, das Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, die
Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg sowie das Institut für
Agrarwirtschaft der ETH Zürich.
Weitere Informationen unter http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_de.htm

•

!

EQUAL:

Förderung der transnationalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer
Methoden zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten auf dem
Arbeitsmarkt; die Equal-Mittel stammen aus dem ESF.
Kommunale und regionale Behörden können als Mitglied einer so genannten
Entwicklungspartnerschaft als Antragsteller teilnehmen.
Projektbeispiel: In Berlin und Brandenburg werden Asylbewerber auf den Einstieg in den
Arbeitsmarkt vorbereitet. Dazu erhalten sie Sprachkurse und kulturelle Trainings.
Weitere Informationen unter http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_de.html
und http://www.equal-de.de

4. Aktionsprogramme und Initiativen
Neben den Strukturförderungen und Gemeinschaftsinitiativen gibt es auch sogenannte Aktionsprogramme. Diese Förderprogramme werden direkt von Brüssel
aus verwaltet, und es besteht keine feste Mittelaufteilung auf die Mitgliedstaaten.
Nur in manchen Fällen werden für die Abwicklung der Programme nationale Stellen
eingerichtet.
Mit finanziellen Anreizen will die EU durch die Aktionsprogramme neue Politiken
unterstützen und insbesondere den europäischen Erfahrungsaustausch
fördern.
Kommunale und regionale Einrichtungen können bei den meisten der
nachfolgend genannten Programme als Antragsteller auftreten.
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Aktionen zu Bildung, Jugend, Kultur
•

!

Leonardo da Vinci II:

Leonardo II ist das Gemeinschaftsprogramm für die Berufsbildung. Laufzeit: 20002006. Gefördert werden sowohl der Zugang zur Bildung, also auch deren Qualität,
die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten, die Stärkung des Unternehmergeistes und der Wettbewerbsfähigkeit.
Staatliche Einrichtungen und Gebietskörperschaften können als Antragsteller
fungieren, wenn sie sich an Berufsbildungsmaßnahmen beteiligen.
Weitere Informationen sind erhältlich unter
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_de.html

•

Sokrates II:

Förderprogramm für die allgemeine Bildung. Umfasst folgende Aktionen: Comenius
(Schulbildung), Erasmus (Hochschulbildung), Grundtvig (Erwachsenenbildung und
andere Bildungswege), Lingua (Sprachunterricht und Spracherwerb), Minerva
(Informations- und Kommunikationstechnologien in der Bildung), Beobachtung &
Innovation (Bildungssysteme und –politiken).
Antragsberechtigt sind Schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
(Bildungs- bzw. Schul-) Behörden und auch öffentliche
Forschungseinrichtungen.
Weitere Informationen sind erhältlich unter http://europa.eu.int/comm/education/socrates-de.html

•

!

Jugend:

Das Programm "Jugend" umfasst den Europäischen Freiwilligendienst und den
Jugendaustausch innerhalb der EU und mit Drittländern, Laufzeit: 2000-2006.
Aktionen werden teilweise zusammen mit den Programmen Leonardo und/oder
Sokrates durchgeführt.
Öffentliche Träger der Jugendhilfe, sonstige soziale und kulturelle Einrichtungen,
die mit Jugendlichen arbeiten und andere Körperschaften können als Antragsteller
auftreten.
Weitere Informationen stehen hier zur Verfügung:
http://www.europa.eu.int/comm/education/youth.html und http://www.eurodesk.de

•

!

Kultur 2000:

Das EU-Rahmenprogramm zur Kulturförderung "Kultur 2000" unterstützt
Kooperationsprojekte auf allen künstlerischen und kulturellen Gebieten (u.a.
darstellende Kunst, visuelle und bildende Kunst, Literatur, kulturelles Erbe und
Kulturgeschichte).
Antragsberechtigt sind auch öffentliche Einrichtungen soweit sie auch kulturell
aktiv sind.
Weiterführende Informationen zu diesem Thema unter:
http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.html und in Deutschland unter http://kulturrat-ccp.de

- 40 -

eEurope- Aktionen
•

eLearning:

eLearning ist Teil der EU-Initiative eEurope, deren Ziel es ist, die Nutzung
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Wirtschaft und
Gesellschaft auf dem Gebiet der Bildung voranzubringen. In den Jahren 2004 bis
2006 will die EU-Kommission eLearning als eigenes Förderprogramm durchführen.
Öffentliche Einrichtungen sind hier antragsberechtigt.
Weitere Informationen: http://europa.eu.int/comm/education/elearning/indexde.html

•

eContent:

Ziel ist die Entwicklung und Nutzung europäischer digitaler Inhalte in globalen
Netzen und die Förderung der Sprachenvielfalt in der Informationsgesellschaft.
Antragsberechtigt sind generell juristische Personen.
Weitere Informationen: http://www.cordis.lu/econtent

Arbeit und Soziales
•

Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung sozialer Ausgrenzung:

Es soll Verständnis für soziale Ausgrenzungen und Armut geschaffen werden,
insbesondere anhand von Vergleichsindikatoren. Durch innovative Maßnahmen soll
Armut besser bekämpft werden. Außerdem soll ein EU-weites Netzwerk zum
Austausch der angewandten Strategien eingerichtet werden.
Nationale Behörden, öffentliche Einrichtungen, Universitäten, Forschungsinstitute und nationale statistische Ämter sind antragsberechtigt
Mehr Informationen erhalten Sie über die Homepage der Generaldirektion Arbeit und Soziales unter
http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_de.htm

•

!

Aktionsprogramm zur Gleichstellung von Frauen und Männern:

Mit diesem Programm sollen die Werte und Verhaltensweisen, die Voraussetzung
für die Gleichstellung von Frauen und Männern sind, gefördert und verbreitet und
ein besseres Verständnis der Fragen im Zusammenhang mit der Gleichstellung
von Frauen und Männern, einschließlich unmittelbarer und mittelbarer
geschlechtsbedingter Diskriminierung geschaffen werden.
Antragsberechtigt
sind
nationale
Behörden,
regionale
und
lokale
Gebietskörperschaften, Universitäten und Forschungseinrichtungen und mit
der Förderung der Gleichstellung befasste Stellen.
Mehr Informationen finden Sie: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_de.htm

•

!

Aktionsprogramm zur Bekämpfung von Diskriminierungen:

Das Aktionsprogramm fördert Aktivitäten, die Diskriminierungen aufgrund der
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung bekämpfen.
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Antragsberechtigt sind auch lokale und regionale Gebietskörperschaften,
nationale statistische Ämter, Universitäten und Forschungseinrichtungen und mit
der Förderung der Gleichstellung befasste Stellen.
Weiterführende Informationen sind hier erhältlich
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/index_de.htm

•

!

EIM ("Gemeinschaftliche Maßnahmen zum Anreiz im Bereich der
Beschäftigung"):

Unterstützt die so genannte Europäische Beschäftigungsstrategie mit jährlich
gesondert festgelegten Zielen; für 2003 sind dies:

Statistische Arbeiten und Unterstützung bei der Entwicklung von Indikatoren

Analyse und Forschungsarbeiten

Austausch vorbildlicher Verfahren, Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten auf
allen Ebenen und Sensibilisierung

Lokale Beschäftigungsentwicklung
Nationale, regionale und kommunale Behörden sind antragsberechtigt; im
Bereich der Modernisierung der öffentlichen Arbeitsvermittlung jedoch nur die
Bundesanstalt für Arbeit.
Weiterführende Informationen sind hier erhältlich
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_de.htm

Justiz und Inneres
•

!

Daphne II:

Das Daphne-Programm ist ein präventiv ausgerichtetes Aktionsprogramm der
Europäischen Gemeinschaft zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche
und Frauen. Daphne unterstützt und fördert die Zusammenarbeit von Organisationen,
einschließlich öffentlicher Stellen, die in diesem Bereich tätig sind.
Antragsberechtigt sind auch öffentliche Stellen, die zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt beitragen und Gewaltopfern helfen.
Informationen auch unter
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

•

!

AGIS:

AGIS fördert die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen und die Verbesserung
der gegenseitigen Kenntnis der Rechtssysteme sowie die Verbesserung der
Information der Öffentlichkeit über den Zugang zum Recht.
Staatliche oder halbstaatliche Verwaltungen (u.a. Kommunen) oder
Einrichtungen der nationalen, regionalen oder lokalen Ebene können
Antragsteller und Projektträger unter AGIS sein, jedoch nur in der Kooperation mit
Partnern aus mindestens zwei anderen EU-Mitgliedstaaten (oder aus einem der
Beitrittsländer)
Weiterführende Informationen zu diesem Programm hier:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm

•

!

ARGO:

Förderung der Verwaltungszusammenarbeit beim Schutz der Außengrenzen und in
den Bereichen Visa, Asyl und Zuwanderung. Ziel ist es, den EU-weiten Austausch

- 42 -

der zuständigen Behörden zu verstärken und eine gemeinsame Arbeitsmethode zu
entwickeln.
Antragsberechtigt sind Einrichtungen der Mitgliedstaaten, d.h. Verwaltungs- und
Justizbehörden oder sonstige Organe, die von diesen Behörden mit der
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts beauftragt sind.
Weiterführende Informationen zu diesem Programm hier:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/argo/funding_argo_en.htm

•

!

Europäischer Flüchtlingsfonds (Gemeinschaftsmaßnahmen und
Nationale Ausschreibung):

Ziel des Fonds ist es, zwischen den EU-Staaten die Kosten auszugleichen, die den
Mitgliedstaaten bei der Aufnahme und ggf. bei der Rückführung von Flüchtlingen
und vertriebenen Personen entstehen.
Nationale, regionale und kommunale Behörden sind antragsberechtigt.
Weiterführende Informationen unter:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_de.htm

Gesundheit
•

!

Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen
Gesundheit:

Das Programm soll die einzelstaatliche Gesundheitspolitik ergänzen und die
Gesundheit der Bevölkerung verbessern, Erkrankungen verhüten helfen und einen
Beitrag zur Erhöhung des Gesundheitsschutzniveaus leisten.
Öffentliche Einrichtungen können je nach Schwerpunkt als staatliche
Einrichtungen zur Antragstellung berechtigt sein, z.B. auch Gesundheitsämter.
Mehr Informationen unter http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html

Forschung: 6. Forschungsrahmenprogramm
•

!

Sechstes Rahmenprogramm für Forschung, Technologische
Entwicklung und Demonstration:

Ziel des Programms ist die Schaffung eines „Europäischen Forschungsraums“ und
die Förderung von wissenschaftlichen Spitzenleistungen, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Innovation durch bessere Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
den relevanten Akteuren in Europa.
Öffentliche Forschungseinrichtungen können als Antragsteller und/oder Partner
auftreten.
Informationen sind erhältlich unter http://www.rp6.de und
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
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Energie und Umwelt
•

!

Gemeinschaftsrahmen für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
nachhaltigen Stadtentwicklung:

Die Förderung der Ausarbeitung, des Austauschs und der Umsetzung vorbildlicher
Praktiken im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Agenda 21 sind
Ziele des Programms. Die Stadtverwaltungen sollen für Umweltprobleme sensibilisiert
werden. Bemühungen um umweltfreundliche Bewirtschaftung werden finaniell und
technisch unterstützt.
Kommunen können als Teil eines auf europäischer Ebene organisierten Städteund Gemeindenetzes als Antragsteller auftreten.
Mehr Informationen hier: http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28106.htm

•

!

Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz:

Das Programm soll die Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler
und lokaler Ebene zum Schutz von Personen und Gütern und damit auch der
Umwelt bei natur- und technologiebedingten Katastrophen unterstützen, ohne dass
hierdurch die interne Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten berührt wird.
Die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten
werden ebenfalls gefördert.
Staatliche Behörden auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene können
Anträge stellen.
Projektbeispiele: Ein Workshop über die aus einer grenzüberschreitenden
Katastrophenschutz-Übung im Bereich der Katastrophenmedizin zu ziehenden Lehren und
ein Workshop zur Koordinierung der internationalen Einsätze bei Notfällen.
Informationen können unter folgender Adresse abgerufen werden:
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm

•

Intelligente Energie für Europa:

Das Programm ist als Hauptinstrument der Gemeinschaft für die nichttechnologische
Förderung im Energiebereich konzipiert.
Es führt ab 2003 die Maßnahmen fort, die zu den Programmen ALTENER, SAVE
und teilweise auch SYNERGY gehörten, und bündelt alle Maßnahmen, die zur
Erreichung der Hauptziele der Gemeinschaftsstrategien für Energie und Verkehr
(energiespezifische Aspekte) und der Strategie für die nachhaltige Entwicklung
beitragen. Die Förderung erneuerbarer Energien und die Energieeinsparung stehen
hierbei im Vordergrund.
Öffentliche Einrichtungen sind antragsberechtigt.
Informationen können unter folgender Adresse abgerufen werden:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/index_en.htm

•

!

LIFE- Programm:

Das LIFE- Programm ist das wichtigste Instrument zur Umsetzung der EUUmweltpolitik. Seine Ziele sind: die Umwelt zu erhalten, zu schützen und qualitativ
zu verbessern, die menschliche Gesundheit zu schützen sowie eine rationelle und
umsichtige Verwendung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten und zu
fördern. Als Schwerpunktbereiche gelten dabei Industrie, Energie, Verkehr,
Landwirtschaft und Tourismus.
Antragsberechtigt sind auch kommunale und regionale Einrichtungen.
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Projektbeispiel der Europäischen Kommunalen Interessengemeinschaft: Durch ein
optimiertes Regenwassermanagement werden die Gewässer vor Verunreinigungen besser
geschützt. Zu diesem Zweck werden in Demonstrationsprojekten u.a. in Baden-Württemberg
Abflussbremsen in Mischwasserkanälen eingesetzt.
Mehr Informationen zu LIFE erhalten Sie unter: http://europa.eu.int/comm/life/home.htm

•

Marco-Polo-Programm:

Das Programm Marco Polo soll von Mitte 2003 an die Pilotaktionen für den
kombinierten Verkehr (PACT) ersetzen. Im Gegensatz zu diesem sollen alle
Alternativen zum Straßengüterverkehr – nicht nur der kombinierte Verkehr –
gefördert werden, also die Eisenbahn, die Binnenschifffahrt und der Kurzstreckenseeverkehr. Außerdem ist auch die Unterstützung von Projekten zur Verkehrsverbindung mit den Beitrittsländern beabsichtigt.
Mehr unter http://europa.eu.int/comm/transport/themes/land/english/lt_28_en.html#polo

Städtepartnerschaften
•

!

Städtepartnerschaften 2003:

Ziel ist es, den Dialog zwischen den BürgerInnen der EU auszubauen und die
Entwicklung einer aktiven und engagierten Unionsbürgerschaft zu fördern. Dies soll
dazu beitragen, für die kulturelle und sprachliche Vielfalt sowie für das gemeinsame
Kulturerbe in Europa zu sensibilisieren. Ferner soll es die pädagogischen Komponenten städtepartnerschaftlicher Maßnahmen verstärkt fördern und dadurch zum
lebenslangen Lernen in Europa bzw. zur Entstehung eines „Europa des Wissens"
beigetragen werden.
Anträge müssen von Gebietskörperschaften oder Verbänden und Zusammenschlüssen von Gemeinden eingereicht werden. Auch Städte und Gemeinden aus
südosteuropäischen Ländern können als eingeladene Partner teilnehmen.
Projektbeispiel Städtepartnerschaft Stuttgart – Lodz: Im Projekt „Begegnungen“ wird eine
Weiterbildungsakademie für Deutschlehrer/innen aus Lodz und Brünn gefördert.
Weitere Informationen finden sich unter
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_de.html und im Newsletter
„Ortstermin: Europa Nr. 1 vom März 2003. Download unter http://www.heide-ruehle.de/

Kontakt
Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an die genannten Stellen der Europäischen
Kommission oder die nationalen Informationsstellen.
Im Einzelfall beantworten wir auch gern Ihre Fragen.
Sie erreichen unser Büro in Brüssel unter hruehleassistant@europarl.eu.int. Per Email verschicken wir
auf Anfrage auch eine ausführliche Darstellung der
genannten EU-Programme.
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