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Liebe Leserinnen und Leser,
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das neue Euro
päische Parlament
und die neue Europäische Kommission
mit ihrer deutschen
Präsidentin gehen
in diesen Wochen
in ihre Amtsperioden. Und sie gehen
ungewissen Zeiten entgegen, wie die
Brexit-Debatte zeigt. Die europäische
Idee ist kein Selbstläufer, sondern bedarf
stetigen Engagements und neuer Impulse.
Die junge Generation muss stärker mit
in den gelebten Austausch eingebunden
werden. Gerade die Kommunen und ihre
Partnerschaften sind Plattformen für die
Schaffung einer starken europäischen
Zivilgesellschaft!
Europäisches Engagement und
Europakompetenz können in den Kommunen weiter gestärkt werden. Die Förderung
der europäischen Städtepartnerschafts
arbeit, aber auch der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit müssen
endlich Bestandteile der Europa-, Bundesund Landespolitik sein. Von den Gemeinden aus kann eine europäische Identität
entstehen und damit die Grundlage für
Teilhabe und Mitwirkung am europäischen
Einigungswerk. Ein Europatag oder eine
Europawoche sollte sich im Veranstaltungskalender jeder Stadt und Gemeinde
finden!
Europaarbeit braucht Gesichter, Köpfe
und Hände – auch in den Städten und
Gemeinden. Vielen wird es nicht möglich
sein, ein kommunales Europabüro einzurichten. Aber auch mit wenigen Mitteln
kann Europa greifbar gemacht werden,
wie beispielsweise durch Bürgerdialoge
rund um das Thema Europa.
Ihr Uwe Zimmermann
Generalsekretär

Rat der Gemeinden und Regionen Europas
Deutsche Sektion
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PART IZIPAT ION IN EUROPA

Beteiligung und Engagement der Städte, Landkreise und Gemeinden:

Europa gelingt nur
mit den Kommunen

Für unsere Städte, Landkreise und
Gemeinden ist Europa von ganz besonderer
Bedeutung: Die europäische Integration
ist nicht nur der Grundpfeiler für ein friedliches Zusammenleben und wirtschaftliches
Wachstum in Europa. Vielmehr ist die
längste Friedensperiode in Europa auch
Grundlage für eine gute und erfolgreiche
kommunale Entwicklung. Rund 70 Prozent
der europäischen Gesetzgebung betrifft
die Kommunen entweder direkt in ihrem
kommunalen Zuständigkeitsbereichen oder
indirekt in ihrer Funktion als Umsetzungsinstanz von EU-Recht auf nationaler Ebene.
Europapolitik ist daher in vielen Bereichen
Kommunalpolitik und Kommunalpolitik ist
Europapolitik.
Auch für Europa ist die kommunale Ebene
von wesentlicher Bedeutung: Denn hier
leben die Menschen, hier finden Begegnungen statt und hier gestaltet die Politik.
Als Träger der Daseinsvorsorge für rund
500 Millionen Bürgerinnen und Bürger spielt
die kommunale Ebene eine Schlüsselrolle
bei der Vorbereitung, Gestaltung, Finanzierung und Umsetzung der Politik der Europäischen Union. Der Ebene, die den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten steht,
kommt die – nicht selten schwierige – Aufgabe zu, Europa zu „übersetzen“ und den
Menschen nahezubringen. Damit spielen die
EUROPA kommunal 5/2019
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Europa und die kommunale Ebene brauchen einander. Allerdings
spiegeln die Mitwirkungsrechte der kommunalen Ebene ihre Bedeutung für die Europäische Union derzeit nicht wider. Als Ebene, die am
nächsten an den Bürgerinnen und Bürgern ist, müssen die Kommunen mehr Mitsprache und Beteiligung im EU-System erhalten. Die
neue Legislaturperiode und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft
bieten eine gute Gelegenheit, um mit den Kommunen die Zukunft
Europas zu gestalten.

Ein Beitrag von
Lina Furch

Die Kommunen
setzen sich im
Europäischen
Ausschuss der
Regionen für
ein bürgernahes
Europa ein

Kommunen eine Schlüsselrolle bei der Meinungsbildung in und über Europa.

Kommunen in
Brüssel aktiv
Die Städte, Landkreise und Gemeinden
bekennen sich zu Europa und zur europäischen Idee. Sie bringen sich aktiv in den
Diskurs für ein bürgernahes Europa und dessen Zukunft ein. Sie tragen die Interessen
und Erfahrungen ihrer Bürgerinnen und Bürger nach Brüssel mit dem Ziel, europäische
Politik in deren Sinne zu gestalten. Kommunen pflegen – häufig über ihre Europa
beauftragten – ihre individuellen Netzwerke
in Brüssel.

Zur Autorin:
Lina Furch ist stellvertretende Generalsekretärin
der Deutschen Sektion des
Rates der Gemeinden und
Regionen Europas (RGRE)
sowie Leiterin der Abteilung
Europa und Ausland und des
Europabüros des Deutschen
Städtetages (DST).
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Der Landkreis Ludwigsburg hatte
mit dem Landkreistag BadenWürttemberg, dem Städtetag BadenWürttemberg und dem europäischen
RGRE-Dachverband „Council of European Municipalities and Regions“ im
Februar 2019 zu einem Bürgerdialog
zur künftigen Entwicklung der EU
eingeladen

Europa in den
Kommunen vor Ort
Gleichzeitig gehört es zu den Aufgaben
der Kommunen, Europa zu den Bürgerinnen
und Bürgern zu „tragen“ und mitunter zu
„übersetzen“. Hier leistet die kommunale
Ebene Bedeutendes: In unzähligen Aktivitäten vor Ort werden sie nicht müde, Europa
zu vermitteln und begreifbar zu machen.
Europawoche, Europatage, Begegnungen im
Rahmen von Schüleraustauschen und Kultur
veranstaltungen sind nur einige Beispiele
EUROPA kommunal 5/2019

dieses Engagements. Häufig in Kooperation
mit Akteuren quer durch die Stadtgesellschaft wie Vereine, Institutionen, Universitäten und Schulen schaffen sie Raum für
zivilgesellschaftliche Aktivitäten und bieten
eine Plattform zur Vernetzung.
Den grenzüberschreitenden Koopera
tionen und kommunalen Partnerschaften
hat Europa besonders viel zu verdanken:
Nach der Katastrophe und den Schrecken
des Zweiten Weltkriegs waren es Europas

Foto: Claudia Wienen, Stadt Bocholt

Was jedoch für die Nationalstaaten und
die EU im Großen gilt, hat auch für die
Kommunen Gültigkeit: Gemeinsam hat die
kommunale Stimme ein größeres Gewicht.
Daher vernetzen sich die Kommunen in
Städtenetzwerken wie Eurocities oder Eurotowns und nehmen über die Europabüros
ihrer kommunalen Spitzenverbände Einfluss
auf europäische Politik. Oder sie bringen sich
in die Arbeit der Deutschen Sektion des
Rates der Gemeinden und Regionen Europas
(RGRE) und ihres europäischen Dachverbandes „Council of European Municipalities and Regions“ (CEMR) ein.
Darüber hinaus können die Kommunen
über ihre kommunalen Spitzenverbände
lokale und regionale Mandatsträgerinnen
und Mandatsträger in den Europäischen
Ausschuss der Regionen (AdR) entsenden.
Im Gefüge der Europäischen Union gewähr
leistet der AdR den Regionen und Kommunen
in der EU ein – leider noch zu schwaches
– förmliches Mitspracherecht bei der Gesetz
gebung in Europa.

Städte und Gemeinden, die durch die Aufnahme von Partnerschaften den Weg für
dauerhaften Frieden und Wohlstand und
damit für ein geeintes Europa ebneten.
Sie sorgten dafür, dass Menschen, die sich
noch kurze Zeit vorher als Feinde gegenüberstanden, einander begegneten und
Ressentiments abbauten. Bis heute werden
die meisten kommunalen Partnerschaften mit besonderer Leidenschaft gelebt.

Im Rahmen des Jugendprojektes
„Europäischer Wunschzaun – europäischer Wunschtraum“ malten deutsche, niederländische und belgische
Jugendliche im Mai 2019 ihre Wünsche und Ideen zur Zukunft Europas
an eine Wand
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Und heute wie damals gilt: Wo Menschen
einander b
 egegnen, wo Austausch und
Dialog stattfinden, werden Verständnis und
Toleranz gefördert, werden Freundschaften
geschlossen und die europäische Idee mit
Leben gefüllt.

Herausforderungen
in Europa begegnen
In den vergangenen Jahren haben wir in
Europa Entwicklungen erlebt, die uns Sorgen machen. Der Brexit, der Streit über die
Flüchtlings- und Migrationspolitik, aber auch
die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen
europäischen Ländern haben Europa auseinanderdriften und eine Generation heranwachsen lassen, deren Vertrauen in Europa und
die europäische Wertegemeinschaft schwindet. Dazu gesellen sich große Herausforderung wie der Klimawandel, die geopolitischen
Verschiebungen in der globalen Ordnung
oder die Digitalisierung.
Diese Entwicklungen verunsichern die
Bürgerinnen und Bürger. Und obwohl die
überwiegende Mehrheit der Europäerinnen
und Europäer hinter der europäischen Idee
steht, spiegeln sich die Unsicherheit und
das Gefühl, an der Gestaltung Europas nicht
wirklich beteiligt zu sein, insbesondere im
Erstarken populistischer, nationalistischer
und europafeindlicher Kräfte wider.
Wie kann einer Entfremdung der Menschen
von Europa entgegengewirkt werden? Oder
positiv ausgedrückt: Wodurch fühlen sich
Menschen mitgenommen und wie kann man
den Bürgerinnen und Bürgern Europa (wieder) näher bringen? Und wie kann den großen
Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich
begegnet werden? Welche Rolle spielt dabei
die kommunale Ebene?
Weder gibt es ein Patentrezept noch
einfache oder schnelle Lösungen. Große
Herausforderungen liegen vor uns. Und es
wird Zeit brauchen, verlorenes Vertrauen
zurückzugewinnen. Damit die Interessen
der Bürgerinnen und Bürger in Europa
gehört werden, müssen insbesondere die
Möglichkeiten der Mitgestaltung durch die
kommunale Ebene gestärkt werden. Ein
erster Schritt war die auf der Grundlage des
Paktes von Amsterdam entwickelte Urbane
Agenda für die Europäische Union, die es
konsequent fortzuentwickeln und deren
Ergebnisse es zu nutzen gilt. Die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr
2020 bietet eine große Chance, die Mitwirkung der kommunalen Ebene im Gefüge der
EU zu stärken.
EUROPA kommunal 5/2019
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Entscheidende Rolle
der Kommunen
Kommunen in Deutschland verfügen
gemäß Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz über eine
rechtlich verbriefte starke Selbstverwaltung.
Entsprechend sollte Deutschland daher seine
Möglichkeiten nutzen, die Schwerpunkte
seiner Ratspräsidentschaft im Sinne der
kommunalen Ebene zu setzen. Dazu gehört
eine deutliche Verbesserung der Rolle der
Kommunen bei der Gestaltung künftiger
EU-Politik im Sinne einer MehrebenenGovernance. Insbesondere müssen die
Mitwirkungsrechte der kommunalen Ebene
über den AdR hinaus gestärkt werden. Beispielsweise sollte darauf hingewirkt werden,
die kommunale Ebene stärker über Konsultationen vor und während der Vorlage von
Gesetzesvorschlägen durch die Europäische
Kommission strukturell einzubeziehen und
Anhörungsrechte beim Europäischen Parlament zu institutionalisieren.
Zusätzlich sollte die EU auch außerhalb
von Wahlkampfzeiten das Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise in
einem ständigen Bürgerdialog unter Beteiligung der kommunalen und regionalen
Gebietskörperschaften suchen. Zu begrüßen
ist in diesem Zusammenhang die von der
künftigen Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen angekündigte Konferenz zur
Zukunft Europas. Die kommunale Ebene
und insbesondere die Deutsche Sektion des
Rates der Gemeinden und Regionen Europas
sind dazu bereit, sich aktiv in die Debatte zur
Zukunft Europas einzubringen.
Denn eines ist klar: Die Gestaltung der
Zukunft der EU ist eine gemeinsame Aufgabe
und Verantwortung aller. Sie benötigt eine
starke Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Und sie kann nur mit den Kommunen
gelingen.				
n

Wenn Europa seine Erfolgsgeschichte
weiterschreiben will, müssen vor
allem auch junge Menschen in die
Gestaltung der Europäischen Union
einbezogen werden

Infos
Deutsche Sektion des Rates
der Gemeinden und Regionen Europas:
https://www.rgre.de/
Council of European
Municipalities and Regions
(CEMR):
https://www.ccre.org/
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Bürgerdialoge mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft:

Für ein Europa der
Bürgerinnen und Bürger
Bürgerferne und Demokratiedefizit sind noch immer eine große Baustelle des europäischen Hauses. Und europäische Demokratie ist kein
Selbstläufer. Ohne offenen Dialog ist sie nicht denkbar. Die bisherigen Bürgerdialoge der Bundesregierung haben deutlich gezeigt: Das
Bedürfnis, gehört zu werden und sich zu beteiligen, ist groß. Wenn
Deutschland im Juli 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, ist
das auch eine gute Gelegenheit, die Europäerinnen und Europäer noch
besser anzusprechen und einzubinden – für ein „Europa der Bürgerinnen und Bürger“.

Europa, wir müssen reden! Bei unseren
europaweiten Bürgerdialogen im vergangenen Jahr haben Bürgerinnen und Bürger
mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung über Europa diskutiert: Was
läuft gut, was müssen wir in Zukunft besser
machen? Wo wollen wir hin mit unserem
Europa, und was können wir – jede und jeder
einzelne – dazu beitragen? Klar ist: Wir müssen raus aus der politischen Komfortzone,
„ran“ an die Bürgerinnen und Bürger.

„Bürgerbeteiligung“ oder, hochgestochener, „Bürgerpartizipation“ – das klingt
doch recht trocken, sogar richtig sperrig.
Dabei ist das, was sich hinter den Begriffen
verbirgt, alles andere als trocken. Mit den
Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog
zu treten, sie einzubinden, gemeinsam zu
gestalten ist das europäische Lebenselixier.
Hinter dem sperrigen Begriff „Bürger
beteiligung“ verbirgt sich etwas Wesentliches für unsere Demokratie in Europa,
gerade in Zeiten sozialer Verwerfungen,
gesellschaftlicher Spaltungen, erstarkender nationalistischer und populistischer
Kräfte. Die Formel muss daher lauten:
EUROPA kommunal 5/2019

Michael Roth

Staatsminister Michael
Roth (Mitte) sprach
zusammen mit der französischen Europaministerin
Nathalie Loiseau Mitte
Mai 2018 in Berlin bei
einer Veranstaltung der
Schwarzkopf-Stiftung mit
jungen Europäerinnen und
Europäern über Europa

Foto: AA

Bürgerbeteiligung ist
Europas Lebenselixier

Ein Beitrag von

Ohne Bürgerbeteiligung keine europäische
Demokratie.
Und doch sind Bürgerferne und Demokratiedefizit der EU eine Dauerbaustelle. Trotz
mancher Neuerung tut sich die Europäische
Union immer noch schwer mit der direkten
Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Und gleichzeitig fremdeln einige noch immer
mit der häufig als zu „technokratisch“ empfundenen Europapolitik. Das schwierige
Verhältnis beruht also durchaus auf Gegenseitigkeit. Und diese Berührungsängste auf
allen Seiten zu überwinden, verlangt uns
allen viel Kraft ab. Aber diese Kraftanstrengung muss uns unsere europäische Demokratie wert sein!

Zum Autor:
Michael Roth ist Staats
minister für Europa im
Auswärtigen Amt.
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Europaweite Bürgerdialoge
„Reden wir über Europa!“
Die Anliegen und Wünsche der Bürgerinnen
und Bürger müssen Gehör finden – und
zwar nicht nur alle fünf Jahre im Rahmen
der Wahlen zum Europäischen Parlament. In
Deutschland setzen wir uns dafür ein, eine
lebendige Debattenkultur zu etablieren: So
hat die Bundesregierung mehrere Serien
umfangreicher Bürgerdialoge durchgeführt, etwa den „Dialog über Deutschlands
Zukunft“ 2011 und 2012, die Dialogreihe „Gut
Leben in Deutschland – was uns wichtig ist“
von 2014 bis 2016 sowie die Bürgerdialoge
zu Europa seit 2016. Auch im aktuellen
Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, bundesweit wieder öffentliche Bürgerdialoge
durchzuführen.
In vergangenen Jahr haben wir schließlich ein großes europaweites Experiment
gewagt: Wir haben alle Europäerinnen und
Europäer eingeladen, sich an einer breiten
Diskussion über die Zukunft Europas zu
beteiligen. Die Idee geht zurück auf eine
Initiative des französischen Präsidenten
Emmanuel Macron. 27 EU-Mitgliedstaaten

Immer mehr junge
Menschen interessieren sich für Europa
und wollen sich an
der Gestaltung der
Europäischen Union
beteiligen

Foto: AA

Bereits das föderale System Deutschlands
fordert viel von seinen Bürgerinnen und
Bürgern: Sie sollen sich auf kommunaler,
Landes- und Bundesebene über Politik informieren und sich auf allen drei Ebenen aktiv in
die Willensbildungsprozesse einbringen. Und
dann auch noch Europa!
Zwar gibt es bereits seit langem Direktwahlen zum Europäischen Parlament; die
Komplexität und Vielfalt der europapolitischen Themen und Prozesse sind jedoch
derart gestiegen, dass selbst erfahrene
EU-Profis zweimal hinschauen müssen, um
den Überblick nicht zu verlieren. Das kommt
nicht von ungefähr. In meiner Schulzeit sah
die EU noch ganz anders aus. Und sie spielte
in meinem Alltag zwar eine wichtige, aber
doch weit weniger prominente Rolle als heute
– woher soll das Wissen über die EU-Institutionen also kommen? Die allermeisten von
uns mussten es sich über die Jahre mühsam
selbst aneignen.
Gleichzeitig zeichnet sich ein Positivtrend
ab: Das Interesse der Menschen an europäischen Themen ist in den letzten Jahren
merklich gestiegen. Die Bürgerinnen und
Bürger haben mit der hohen Wahlbeteiligung
an den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai ein deutliches Ausrufezeichen
gesetzt. Sowohl in Deutschland als auch in
der gesamten Europäischen Union haben so
viele Menschen wie seit 20 Jahren nicht mehr
von ihrem Recht Gebrauch gemacht, für die
Zukunft Europas ihre Stimme abzugeben.
Damit ist zum ersten Mal seit den ersten
Direktwahlen zum Europäischen Parlament
1979 die Wahlbeteiligung wieder gestiegen.
Und in keiner Altersgruppe ist die Zustimmung zur EU so hoch wie unter den 15- bis
24-Jährigen. Wenn wir die EU bürgerfreundlicher machen wollen, müssen wir vor allem
die junge Generation stärker beteiligen.
Die europäische Demokratie lebt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, heute und
in Zukunft. Aber das nimmt nicht nur jede
und jeden von uns in die Verantwortung,
sondern es ist vor allem ein Auftrag an uns:
Politik und Medien. Um sich eine eigene
Meinung zu so komplexen Themen wie der
EU-Migrationspolitik, der Klimapolitik, der
EU-Erweiterung oder der Europolitik bilden
zu können, müssen wir Europa erklären – mit
leicht zugänglichen, verständlichen und qualitativ hochwertigen Informationen. Wenn es
darum geht, Verständnis und Wissen zu fördern, sind wir besonders gefragt. Nur so ist
eine aktive Beteiligung an unserem Europa,
am europäischen Willensbildungsprozess
möglich.

haben mitgemacht. Alleine in Deutschland
fanden rund 120 Dialogveranstaltungen mit
über 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich mit der Bundeskanzlerin,
den Bundesministerinnen und -ministern,
Staatsministerinnen und -ministern sowie
Parlamentarischen Staatssekretärinnen und
-staatssekretären austauschen.
An vielen dieser Bürgerdialoge habe ich
selbst teilnehmen und mir ein Bild machen
können. Dabei wurde deutlich: Es gibt ganz
viel Gesprächsbedarf! Es ging um die brennenden Themen der EU-Politik. Aber auch
darum, wie die Menschen Europa ganz persönlich wahrnehmen und was sie sich für
7
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Ergebnisse aller teilnehmenden Mitgliedstaaten während des Europäischen Rates
im Dezember 2018 von den Staats- und
Regierungschefs diskutiert. Zudem flossen
sie in den informellen Gipfel der Staats- und
Regierungschefs im Mai 2019 in Sibiu sowie
in die Strategische Agenda 2019 bis 2024
des Europäischen Rates ein. Das war ein
absolutes Novum!
Und auch für die Europäische Kommission
ist klar: Das Thema Bürgerbeteiligung wird
weiter an Fahrt gewinnen. Die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
hat sich das Thema ebenfalls auf die Fahne
geschrieben. Sie plant, ab 2020 eine zweijährige Konferenz zur Zukunft Europas einzuläuten, bei der sich die Bürgerinnen und Bürger
einbringen können.

Ein Format mit Zukunft?
Die Bürgerdialoge haben sich als wirkungsvolles Instrument erwiesen. Sie sind auch
für uns eine gute Möglichkeit, mehr darüber
zu erfahren, was die Menschen zum Thema
Europa bewegt und umtreibt, was sie sich
wünschen und worüber sie sich sorgen. Diese
Dialogprozesse gilt es nun weiterzuführen.
Das Format der Bürgerdialoge möchte ich
deshalb zu regelmäßigen Europa-Foren
weiterentwickeln.
Dabei dürfen wir uns nichts vormachen:
Mit diesen klassischen Dialogformaten
erreichen wir bei Weitem nicht alle Menschen. Es nehmen doch oft diejenigen
Personen teil, die ohnehin schon zu dem
sehr interessierten, tendenziell Europa
zugeneigten Publikum zählen. Deshalb
ist mein Vorschlag, künftig zumindest die
Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer repräsentativ auszuwählen. Auf diese
Weise vermeiden wir einen „Elitendiskurs“
unter pro-europäischem Publikum und
ermöglichen einen offenen Diskurs mit allen
Teilen der Bevölkerung. So können wir auch
diejenigen mit unserer Europazuversicht
anstecken, die bislang vor allem mit Skepsis
und Unbehagen nach Brüssel geblickt haben.
Gerade sie müssen wir erreichen, wenn
wir unser Europa zu einem noch besseren,
bürgernäheren Europa machen wollen.
Auch bei der Auswahl der Veranstaltungsorte sollten wir das gesamte Bundesgebiet
möglichst breit abdecken. Insbesondere
in Grenzregionen ist es wichtig, unser
Gesprächsangebot auszubauen. Denn für die
Menschen vor Ort ist grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in Europa noch ein viel
unmittelbarerer Teil ihres Alltags.

Foto: AA

die Zukunft wünschen. Persönlich konnte
ich daraus eine Menge mitnehmen: frische
Ideen, kritische Fragen, vor allem aber
Gewissheit und Zuversicht, dass uns allen
ein starkes, soziales und besseres Europa am
Herzen liegt.
Die gute Nachricht ist: Die überwältigende
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sieht
die EU positiv und hat dabei konkrete
Erwartungen an sie. Sie wünschen sich eine
handlungsfähige EU, die für ihre Grundwerte
einsteht und sie verteidigt. Eine Union, die
zusammenhält und sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzt! Sie fordern konkrete Ergebnisse: einen ambitionierteren Umwelt- und
Klimaschutz, die Reform des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems, einen stärkeren Einsatz für die Wettbewerbsfähigkeit
Europas und die bessere gegenseitige
Anerkennung von Studienabschlüssen. Der
gemeinsame Nenner dieser Forderungen:
eine EU, die mit einer Stimme spricht und
sich den Bewährungsproben unserer Zeit
stellt. Eine Union, die so erfolgreich ihre
Werte und Interessen in der Welt vertritt. Ein
häufig genanntes Thema war aber immer
wieder auch: mehr Bürgerbeteiligung, mehr
Bürgernähe!
Während der Bürgerdialoge zeigte
insbesondere die junge Generation ihre
Europabegeisterung, ihre Leidenschaft für
das europäische Projekt. Hier haben wir
es mit der „Generation Erasmus“ zu tun,
die keine innereuropäischen Grenzen mehr
kennt und deren proeuropäische Haltung
bereits tief in ihrer DNA verwurzelt ist. Aber
im Dialog mit jüngeren Menschen wurde
auch deutlich: Die Fragen werden kritischer,
sie sind nicht zufrieden mit dem Zustand
von Europa. Zweifel machen sich breit, ob
Europa wirklich „fit“ ist, die großen Bewährungsproben der Zukunft anzugehen. Gleichwohl: Das heißt nicht, dass sie vorschnell
das Handtuch werfen und Europa schon als
„Rohrkrepierer“ abschreiben. Es geht ihnen
vielmehr darum, dass wir uns endlich den
Bewährungsproben stellen und sie gemeinsam meistern.
Ziel der europaweiten Bürgerdialoge war
es, ein möglichst umfassendes Stimmungsbild über die Erwartungen, Sorgen und
Kritik der Europäerinnen und Europäer zu
erhalten. Die Diskussionen der Bürgerdialoge wurden in Protokollen und Rückmeldebögen zusammengefasst und wissenschaftlich ausgewertet. Daraus entstand
der Bericht der Bundesregierung über
den Bürgerdialog zur Zukunft Europas.
Und nicht nur das: Schließlich wurden die

Im Mittelpunkt der seit 2016 durchgeführten Dialoge zu Europa stand
stets die Frage: Welches Europa
wollen wir?
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Eine Frage der Glaubwürdigkeit der Dialoge ist aber natürlich auch die nach dem
Umgang mit den Ergebnissen. Ich werde
mich dafür einsetzen, dass die Ideen der
Bürgerinnen und Bürger noch breiter diskutiert werden – im Europäischen Parlament,
im Ministerrat und auch in den nationalen
Parlamenten. So stellen wir sicher, dass die
Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger nicht
ins Leere laufen, sondern ganz konkret in die
Entscheidungsprozesse in Brüssel einfließen
können.
All dies reicht natürlich bei weitem noch
nicht aus. Wir müssen über die bewährten
Formate hinausgehen und dabei auch mal
etwas wagen. Das heißt: Raus aus unseren
etablierten Komfortzonen, raus aus den
Echokammern; ran auch an diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die wir bislang nicht
erreichen. Europa braucht Euch! So sehr
ich den „konventionellen“ Austausch von
Angesicht zu Angesicht schätze, wir können
uns nicht darin erschöpfen. Wie steht es
etwa um die virtuelle Sphäre? Wie erreichen
wir die jungen Menschen in den sozialen
Medien? Wie kommen wir in Online-Foren
ins Gespräch? Konventionelle Beteiligungsformate sind für viele der jungen Menschen
einfach nicht mehr attraktiv. Um sie zu
erreichen – und das halte ich für entscheidend – sollten wir auch verstärkt auf OnlineDialogformate setzen. Starten wir doch einen
„Bürgerdialog 2.0“! Ob analog oder digital,
entscheidend ist dabei: Wir müssen die
junge Generation davon überzeugen, dass
wir ihre Meinungen, Wünsche und Sorgen
ernst nehmen. Ein wichtiger Schritt in diese
Richtung wäre dabei zum Beispiel die Absenkung des Mindestalters für die Beteiligung
an Europäischen Bürgerinitiativen von
18 auf 16 Jahre – etwas, wofür ich mich stark
mache.
Unser Blick richtet sich auf die junge
Generation. Aber ebenso müssen wir auch
konkrete Initiativen für die Beteiligung älterer
Menschen ergreifen. Sie hatten in ihrer
Jugend in aller Regel nicht die Möglichkeit, im
europäischen Ausland zu leben, zu arbeiten
oder zu studieren. Für sie offenbarten sich
die Vorzüge der Europäischen Union naturgemäß erst viel später im Leben. Dafür sind die
Erfahrungen umso grundsätzlicher: Für sie ist
die Europäische Union ein Friedensprojekt;
ein Garant für ein sicheres Leben in Freiheit,
das Erleben von Kooperation statt Konfrontation, der Schutz von Demokratie und Menschenrechten, wachsender Wohlstand – kurz:
eine wohlversprechende Zukunftsperspektive
nach vielen Jahren der Entbehrungen und des
EUROPA kommunal 5/2019

Leids. Für die junge Generation sind diese
Erfahrungen Teil von längst vergangener
Geschichte. Wir sollten aber nicht vergessen:
Was wir an Europa als Friedensprojekt und
seinem Schutz von Grundwerten, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit haben, ist heute so
aktuell und wertvoll wie damals.
Genauso wie für die Jungen gilt deshalb
auch für die ältere Generation: Europa
braucht Euch, Euren Blick, Euer Wissen und
Eure reichhaltigen Erfahrungen! Lasst uns
doch beispielsweise einen europäischen Freiwilligendienst für Seniorinnen und S
 enioren
einrichten, ein „Europaweit 60plus“! Dort
könnten sich Menschen mit all ihren Erfahrungen und ihrem Wissen einbringen und
dabei die Vorzüge eines Europas ohne Grenzen selbst erleben – ein großer Gewinn für
alle Beteiligten.

Schlüsselspieler
Gemeinden und Regionen
Attraktive und zeitgemäße Informationsund Dialogangebote spielen eine wesentliche Rolle, um Europa für alle Teile der
Bevölkerung sichtbarer und erfahrbarer zu
machen. Und gewiss sind die Erfahrungen
von Frieden und Sicherheit, ERASMUSSemester oder Austauschprogramme mit der
Partnerstadt prägend für den europäischen
Geist. Aber mindestens genauso wichtig sind
unsere Alltagserfahrungen, die einerseits
auch von Europa mitgeprägt werden, aber
wiederum auch andererseits unsere jeweiligen Sichtweisen auf Europa mitprägen.
Und hier sind die Gemeinden und Regionen
entscheidend! Denn die Vertreterinnen und
Vertreter der Kommunen sind viel näher dran
an den Bürgerinnen und Bürgern. Sie kennen
ihre Wünsche und Sorgen. Sie wissen, was
die Menschen bewegt und umtreibt, ganz
konkret und fernab von Berlin-Mitte und
Brüssel.
Wenn es uns also darum geht, die Bürgerinnen und Bürger in der Europapolitik noch
besser zu beteiligen und dabei den Finger am
Puls zu haben, sind die Vertreterinnen und
Vertreter der Kommunen Schlüsselspieler.
Gemeinsam mit den Ländern, dem Bund und
natürlich den EU-Institutionen selbst können
sie einen großen Beitrag dazu leisten, Europa
im täglichen Erleben zum Europa der Bürgerinnen und Bürger zu machen.
Und mit Blick nach vorn ist für die Bundesregierung klar: Egal ob Version 1.0 oder
2.0. – während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gilt: Mitmachen, Bürgerdialog
reloaded!			
n

Infos
Internetseite der Bundes
regierung zu den Bürger
dialogen zu Europa:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/eu-buergerdialog
Internetseite der Europäischen Union zu den europaweiten Bürgerdialogen:
https://ec.europa.eu/
info/events/citizens-dialogues_de
Bericht der Bundesregierung über den Bürgerdialog
zur Zukunft Europas:
https://www.bundesregierung.de/resource/
blob/975292/1549424/
cceb507578ebdc79057b166a8d2bb5f3/
buergerdialog-zur-zukunfteuropas-download-data.pdf
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Vom Spitzenkandidatenprozess zur Wahlrechtsreform in der EU:

Demokratie und Partizipation
auf europäischer Ebene stärken

Den größten Zuwachs bei der Europawahl
2019 in Deutschland verzeichneten nicht die
Grünen, sondern die Wahlbeteiligung – plus
13,3 Prozentpunkte. Aus Sicht der Beteiligungszahlen war die Europawahl ein großer
Erfolg. In 21 der 28 EU-Mitgliedstaaten gingen mehr Bürgerinnen und Bürger zur Wahl
als 2014, insgesamt sieben Länder meldeten
einen Anstieg bei der Wahlbeteiligung von
mehr als zehn Prozentpunkten. Die Gründe
für die überraschend hohe Mobilisierung
sind vielfältig und schwer zu verallgemeinern, aber drei Trends sind ablesbar: das
Aufstehen gegen nationalistische, autoritäre
Bewegungen, eine stärkere Personalisierung
über die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der europäischen Parteienfamilien
und die Auseinandersetzung mit europa
politischen Ideen.
Wichtigste Treiber dieses Ideenwettstreits,
und damit zu einem großen Teil verantwortlich für die Wählerinnen- und Wählermobilisierung, waren die gesellschaftlichen Kräfte
als Multiplikatoren: Wirtschaftsverbände,
Unternehmen, Stiftungen, Gewerkschaften
und Kommunen reicherten den Wahlkampf
thematisch an und suchten, anders als noch
2014, über eigene, dezidiert proeuropäische
Wahlkampagnen den Weg in die Öffentlichkeit. Angesichts der begrenzten personellen
und finanziellen Ressourcen vieler Verbände
ist das durchaus beachtlich.
EUROPA kommunal 5/2019
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Nach der Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen Kommissions
präsidentin spricht sich die Europäische Bewegung Deutschland für
eine Stärkung der Demokratie und des Parlamentarismus in Europa
aus. Neben der Rückkehr zum Spitzenkandidatenmodell sollten Europäisches Parlament und Europäischer Rat bis zur Europawahl 2024 ein
kohärentes EU-Wahlsystem beschließen. Die europäischen Parteien
sollten gefördert und transnationale Listen eingeführt werden. Zudem
müsse das Europäische Parlament ein Initiativrecht erhalten.

Ein Beitrag von
Linn Selle

MAKE EUROPE YOUROPE.
„Als Sitz der höchsten Gerichte steht Karlsruhe wie keine andere Stadt für den modernen demokratischen Rechtsstaat Deutschland.
Ich gehe wählen, um zentrale Bürgerrechte, Vielfalt und Rechtssicherheit auch in Europa zu stärken.“

Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und Präsident des Rats der Gemeinden und Regionen Europas (Deutsche Sektion)

Am 26. Mai ist Europawahl. Geh wählen!
© Foto: Roland Fränkle

So konnte es im Mai 2019 passieren, dass
man/frau vor einem Großflächenplakat, auf
dem der Deutsche Naturschutzring „Natürlich Europa!“ propagiert, an einem Berliner
Bahnhof in die S-Bahn zum Hauptbahnhof
steigt und im Fernreisezug auf der Kundenzeitung der Deutschen Bahn eine stilisierte
blaue Friedenstaube mit goldenen Sternen
grüßt. Während der Streamingdienst Spotify eine europäische Playlist auf die Ohren
schickt, rauscht draußen Wolfsburg vorbei.
Auch bei über 200 Kilometer pro Stunde
noch gut erkennbar: ein riesiges „Volkswagen wählt Europa“-Banner über dem Werksgelände von VW. Und beim Ausstieg in Köln
tragen viele City Screens, U-Bahn-Poster
und Titelbilder von Lokalzeitungen ebenfalls
europablau.

Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
aus Karlsruhe beteiligte sich als
Präsident der Deutschen Sektion des
Rates der Gemeinden und Regionen
Europas an der Wahlkampagne der
Europäischen Bewegung Deutschland und rief zur Beteiligung an der
Europawahl auf

Zur Autorin:
Linn Selle ist die Präsidentin
der Europäischen Bewegung
Deutschland (EBD).
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Keine Mehrheit für Spitzen
kandidatinnen und -kandidaten
Wer diesen Einsatz für die Europawahl erlebt
und das Ergebnis am 26. Mai 2019 gefeiert
hat, der wird am Nachmittag des 2. Juli 2019 in
Katerstimmung geraten sein, als die Nominierung Ursula von der Leyens als Präsidentin der
Europäischen Kommission durchsickerte. Die
28 EU-Staats- und Regierungschefinnen und
-chefs hatten nach einem Sitzungsmarathon
des Europäischen Rates, in dem es keine
Mehrheit für eine Spitzenkandidatin oder
einen Spitzenkandidaten gab, die deutsche
Verteidigungsministerin vorgeschlagen.
Da staunte der Laie, und der Fachmann
wunderte sich. Viele Wählerinnen und Wähler
machten ihrem Unmut in den sozialen Medien
oder den Kommentarspalten der Zeitungen
Luft. Immer wieder sagen mir Menschen, die
nicht ständig etwas mit der Europapolitik zu
tun haben, sie fühlten sich betrogen.
Fakt ist, die Kandidatin des Europäischen
Rates hat – anders als die unermüdlichen
Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten
– bis zu ihrer Nominierung mit keinem Wähler
und mit keiner Wählerin über ihre zukünftige
Agenda und ihre Positionen gesprochen. Wie
denn auch? Sie wusste vermutlich bis kurz
vor knapp selbst nicht, dass ihre Vision von
Europa für eine halbe Milliarde Bürgerinnen
und Bürger Relevanz haben würde.
Um es deutlich zu sagen: Ursula von der
Leyen ist die beste Kandidatin in einer der
schlechtesten Konstellationen. Der Brüsseler
Journalist Eric Bonse formulierte es ähnlich:
EUROPA kommunal 5/2019

Die sechs Spitzenkandi
datinnen und Spitzen
kandidaten für die
Europawahl tauschten
Mitte Mai 2019 in einer
Eurovisions-Debatte ihre
Vorstellungen zu den
Themen Beschäftigung,
Migration, Sicherheit,
Populismus, Klimawandel
und die Rolle der EU in
der Welt aus

„Sie ist keine schlechte Wahl, doch sie wurde
verdammt schlecht gewählt.“ Glücklicherweise hält auch die Kommissionspräsidentin
in spe den Prozess für nicht in Ordnung.
Warum es so gekommen ist, dafür gibt
es konkurrierende Erklärungsversuche: Die
Spitzenkandidaten oder die Fastspitzenkandidatin waren nicht stark genug, um bei den
Staats- und Regierungschefinnen und -chefs
bestehen zu können. Sie waren schlicht zu
wenig bekannt, außerdem habe man sie ja
gar nicht wählen können. Zugegeben: Ein
Manfred Weber erreichte bei weitem nicht die
Bekanntheitswerte einer Kanzlerkandidatin
Angela Merkel. Aber auch den Namen der
Bundeskanzlerin konnten Wählerinnen und
Wähler etwa in Bayern oder Nordrhein-Westfalen bislang auf keinem Wahlzettel finden.

Verhältnis von
Parlament und Rat
Eine entscheidendere Rolle nach der
 uropawahl 2019 – und damit auch für den Fall
E
einer Reform des Spitzenkandidatenprinzips
in der Zukunft – spielt aber das Verhältnis der
beteiligten Institutionen, Europäisches Parlament und Europäischer Rat. Ersteres wählt
allein die Kommissionspräsidentin, l etzterer
macht dafür den Vorschlag. 2014 hatte das
EP den Staats- und Regierungschefinnen und
-chefs die Pistole auf die Brust gesetzt und
den Spitzenkandidaten der europäischen
Christdemokraten Jean-Claude Juncker durch
geboxt. 2019 gelang dies nicht mehr.
Lag es an einer stärkeren parteipolitischen
Fragmentierung des Europäischen Parlamentes, in dem die „große Koalition“ nicht
mehr über die Stimmenmehrheit verfügt?
An der Zeit, die sich die Volksvertretung
für die Konstituierung gegeben hat? An der
geringeren Erfahrung der Abgeordneten, von

Foto: Europäische Union, 2019 / Etienne Ansotte

Ohne eine Personalisierung des Europawahlkampfes hätte diese Politisierung längst
nicht so gut funktioniert. Dann wäre die
Auseinandersetzung mit parteipolitischen
Inhalten wohl den wissenschaftlichen Analysen und Zeitungskommentaren vorbehalten
geblieben, und die Parteien hätten sich im
Wahlkampf hinter möglichst unverfänglichen
Allgemeinstatements versteckt. 2019 gab
es politische Auseinandersetzung mit hochgeklapptem Visier: Da stritten auf offener
Bühne zwei bis sechs Politikerinnen und Politiker um ihre persönliche europapolitische
Vision. Und gaben damit den Wählerinnen
und Wählern einen Eindruck, in welche Richtung sich Europa beim Klimaschutz, dem
internationalen Handel oder dem Umgang mit
autokratischen Regimen entwickeln könnte.
Das „Spitzenkandidatensystem“ ist ein
Instrument, Inhalte und Personen im Wahlkampf sichtbar zu machen. Und das hat 2019
in großen Teilen sehr gut funktioniert.

Foto: European Union 2019 – Source: EP [CC-BY-4.0]
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Ursula von der Leyen wird neue Kommissionschefin, obwohl sie sich nicht
am Europawahlkampf beteiligt hat
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Europawahl 2019:
Wer die Kommissionsspitze wählt
Wahl der Kommissionspräsidentin
oder des Kommissionspräsidenten
durch das Europäische Parlament
mit absoluter Mehrheit

751 Abgeordnete
aus 28
Mitgliedstaaten

Die Kommissionspräsidentin oder
der Kommissionspräsident wählt
27 weitere Kommissarinnen und
Kommissare aus den Vorschlägen
der Mitgliedstaaten aus. Dadurch wird
die Europäische Kommission
gebildet.

Bestätigt nach
Anhörung

Vorschlag
einer Kandidatin/
eines Kandidaten

Europäisches Parlament

EU-Bürgerinnen und Bürger
wählen die Abgeordneten

Europäischer Rat
schlägt eine
Kommissionspräsidentin oder einen
Kommissionspräsidenten unter Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament vor.
Der Vorschlag braucht die verstärkte
qualifizierte Mehrheit: 72% der Mitgliedstaaten, 65 % der EU-Bevölkerung

gem. Art. 17 EUV

denen immerhin 60 Prozent zum ersten Mal
im Europaparlament sitzen? Sicher auch –
aber beileibe nicht nur.
Der Europäische Rat trägt mindestens eine
so große Verantwortung für das Scheitern des
Spitzenkandidatenprozesses wie das EP. Die
Staats- und Regierungschefinnen und -chefs,
von denen sich viele gut ein halbes Jahr
zuvor noch demonstrativ auf den Parteitagen
der Europäischen Volkspartei (EVP) und der
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE)
mit den Spitzenkandidaten haben ablichten lassen, haben bei ihren Abstimmungen
nach der Europawahl mächtig auf die Tube
gedrückt. Am Ende einer „Rekordkrisensitzung“, in der längsten Gipfelnacht aller Zeiten,
präsentierte ihr Sonder-Rat das bekannte
Ergebnis. Ursula von der Leyen ist die Lösung
auf ein künstliches Zeit-Problem, dass sich
der Europäische Rat selbst geschaffen hat, um
eben diese Lösung zu rechtfertigen.
Das Kalkül dahinter? Ich glaube, der
Europäische Rat wollte den Eindruck einer
„Gängelung“ durch das Europäische Parlament verhindern – sowohl personell, als auch
inhaltlich. Es ging um die Verhinderung einer
europapolitischen Agenda für die kommenden Jahre, die auf Verhandlungen mit den
frisch gewählten Abgeordneten im Europäischen Parlament hätte fußen können. Der
Europäische Rat möchte seine Beinfreiheit
behalten. Auch die designierte Kommis
sionspräsidentin hat sich bewusst gegen
eine Verschiebung ihrer Wahl zugunsten von
„Koalitionsverhandlungen“ entschieden. Das
EUROPA kommunal 5/2019

Die Wahl der Kommissionsspitze folgt
einem in den meisten
parlamentarischen
Demokratien üblichem
Vorgehen, wonach
eine Institution – in
diesem Fall der Europäische Rat – die neuen
Mehrheitsverhältnisse
im neuen Parlament
sondiert und anschließend eine Person zur
Mehrheitsbildung vorschlägt, die sich dann
zur Wahl stellt

Grafik: Burak Korkmaz
www.burakkorkmaz.de

Grafik: Burak Korkmaz (www.burakkorkmaz.de) / Europäische Bewegung Deutschland

Europawahl
2019:
Wer die
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wäre Ursula von der Leyen bei ihrer extrem
knappen Wahl durch das Europäische Parlament fast auf die Füße gefallen.
Klar ist: EU-Rat und Europäisches Parlament sind keine gleichberechtigten Kammern
in einem voll funktionsfähigen Zwei-KammerGesetzgebungssystem. Aber grade bei Entscheidungen von so großer Tragweite wie
der Besetzung der Spitze der EU-Exekutive
wäre eine größere Teilhabe der einzig direkt
gewählten EU-Institution wichtig gewesen.
Zumal es bei der Legitimation des Europäischen Rates im Gegensatz zum EP einen
wichtigen Unterschied gibt: Von den 28 EUStaats- und Regierungschefinnen und -chefs
sind seit dem Wahltag am 26. Mai 2019 mittlerweile sechs abgelöst worden, bis Ende des
Jahres stehen in vier weiteren Mitgliedstaaten
Parlamentswahlen an. Anders als die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, die
ohne Wenn und Aber für die kommenden fünf
Jahre gewählt sind, verändert sich der Europäische Rat und sein Mehrheitsgefüge stetig im
Rhythmus nationaler Wahlen.

Wahlrechtsreform
bis zur nächsten Europawahl
Der bittere Nachgeschmack, den die
Nominierung der Kommissionspräsidentin
2019 beim Wahlvolk hinterließ, muss sich
bis zum Europawahlkampf 2024 verflüchtigen. Ansonsten droht die Wahlbeteiligung
genauso drastisch einzubrechen, wie sie
2019 angestiegen ist.
12
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Diskussionen
zur Zukunft Europas
Angekündigt hat die designierte Kommissionspräsidentin außerdem eine Konferenz
zur Zukunft Europas. Die Einbeziehung der
Unionsbürgerinnen und -bürger und der
EUROPA kommunal 5/2019

Interessengruppen, die sie repräsentieren, in
die Diskussionen zur Weiterentwicklung des
europäischen Integrationsprojekts ist richtig
und wichtig. Form und Zielsetzung der Konferenz sind hier allerdings entscheidend: Soll
es erneut ein EU-Bürgerdialog werden, in der
Umsetzung so unbestimmt wie im Europa
wahljahr? Oder dient die Konferenz, wie der
wohl designierte Konferenzpräsident Guy
Verhofstadt es will, als Vorfeldveranstaltung
für eine große Vertragsänderung mit einem
Konvent aus Regierungen, Kommission und
Parlamenten?

Foto: Europäische Bewegung Deutschland

Bei der Vorstellung ihrer Kommissions
kandidatinnen und -kandidaten im September hat Ursula von der Leyen angekündigt,
der europäischen Demokratie neue Impulse
zu geben. Eine Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die sich explizit diesem
Thema widmen soll, ist in jedem Fall ein
starkes Signal.
Welche Optionen hat die Kommissionspräsidentin, bis 2024 die Beteiligungsmöglichkeiten der Unionsbürgerinnen und -bürger zu
verbessern? Da ist zum einen eine Reform des
Wahlsystems zur Europawahl selbst. Bereits
in ihrer Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament hat Ursula von der Leyen
angekündigt, bis Mitte 2020 einen Vorschlag
für ein verbessertes Wahlsystem vorzulegen.
Darin sollen auch transnationale Listen enthalten sein, mit denen sich die europäischen
Parteienfamilien einheitlich in allen Mitgliedstaaten präsentieren können. Die Person auf
Listenplatz 1 wäre damit automatisch der
Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin
für die Europäische Kommission.
Kohärenter auftretende Parteienfamilien
fordert auch die Europäische Bewegung
Deutschland (EBD). Das haben die rund
250 Mitgliedsorganisationen, darunter die
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden
und Regionen Europas (RGRE), Ende Juni 2019
einstimmig beschlossen. Zusätzlich sollen
grenzüberschreitende Wahlkreise ernsthaft
diskutiert werden. Abgesehen davon, ob die
Wahlrechtsreform tatsächlich bis zur Europawahl 2024 ratifiziert werden kann: Trans
nationale Listen allein werden das Problem
der Nominierung der Kommissionsspitze
durch den Europäischen Rat nicht lösen.
Aus meiner Sicht braucht es darüber hinaus
Veränderungen im Verhältnis von Europäischem Rat und Europäischem Parlament, die
zusätzlich etwa in Form einer interinstitutionellen Vereinbarung festgeschrieben werden
könnten. Dazu zählt die Verpflichtung des
Rates, in Gesetzgebungsverfahren die gleichen Transparenzregeln einzuhalten wie EP
und Kommission, eine bessere Angleichung
der Strategischen Agenda des Europäischen
Rates an das Programm einer Mehrheitskoalition im Europäischen Parlament und –
langfristig – ein Initiativrecht für das EP.

Als größtes Netzwerk für
Europapolitik in Deutschland setzt sich die Europäische Bewegung Deutschland für die Stärkung der
europäischen Integration
und mehr Bürgerbeteiligung
ein

Wir dürfen gespannt sein. Aber vergessen
wir nicht: Die meisten Staatskanzleien wollen
weder konkrete Agenden noch einen starken
Parlamentarismus. Sonst hätte man auch einfach den größten und wichtigsten Ausdruck
des Willens der Unionsbürgerinnen und -bürger der vergangenen fünf Jahre, nämlich das
Ergebnis der Europawahl selbst, stärker im
Personalkarussell berücksichtigen können.
Die gesellschaftlichen Kräfte – repräsentative und dezentrale – müssen wohl, wie schon
zur Europawahl 2019, das Heft in die Hand
nehmen und das Europäische Parlament und
ihre Regierungen drängen, seriös und für die
Wahlbevölkerung nachvollziehbar Politik zu
gestalten. In der Bundesrepublik bilden die
deutsche EU-Ratspräsidentschaft und der
Mehrjährige Finanzrahmen, dessen Verhandlungen wohl von Berlin abgeschlossen werden
muss, kommunikative Klammern, um politi
sche Inhalte über 2020 hinaus zu diskutieren.
Die EBD wird ihre Politik für eine starke,
handlungsfähige und vielfältige Demokratie
weiterverfolgen. Dazu gehört auch, bei Lippenbekenntnissen für ein „Europa, das liefert“
die Aufnahmegeräte bereitzustellen und die
Zitierenden an ihre Versprechen zu erinnern.
Die EBD wird mit ihren 250 Mitgliedsorganisationen unterstützende Vorschläge machen.
Denn es bleibt dabei, was viele vor der Wahl
gesagt haben: Europapolitik kann man nicht
allein der Technokratie überlassen.
n

Infos
Europäische Bewegung
Deutschland (EBD):
https://www.netzwerkebd.de/
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Pulse of Europe für eine effektive Bürgerbeteiligung in Europa:

Wir brauchen die Europäische
Union – und sie braucht uns!
Die rasante Radikalisierung des politischen Lebens in und um Europa
ist bedrohlich. Gesellschaften spalten sich, vormals verlässliche politische Strukturen und Bündnisse werden geringgeschätzt oder erodieren, grundlegende Wertvorstellungen werden zusehends missachtet. Die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ will einen Beitrag dazu
leisten, dass es auch in der Zukunft ein vereintes, demokratisches
Europa gibt, in dem die Achtung der Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln sowie Toleranz und Respekt
selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens sind.

Bürgerbewegung Pulse of Europe
Die ehrenamtlichen Aktivistinnen und
Aktivisten der Bürgerbewegung „Pulse of
EUROPA kommunal 5/2019

Stephanie Hartung
und Florian Hubert

Die 2016 in Frankfurt am Main
gegründete Bürgerbewegung „Pulse
of Europe“ will
den europäischen
Gedanken wieder
sichtbarer und hörbarer machen

Foto: Pulse of Europe e.V.

Was bedeutet die EU für Sie? Mehr als die
Hälfte der Deutschen wählte bei einer Befragung durch das Allenbach-Institut in 2018
die Antwortmöglichkeit: „Wuchernde Bürokratie, ein großer, schwer zu durchschauender Beamtenapparat.“ Schwerfällig und
bürgerfern sei die Europäische Union, den
Bürgerinnen und Bürgern entrückt. Auch im
Europawahlkampf 2019 bemühten Parteien
jeglicher Couleur in allen EU-Mitgliedstaaten
das Bild von Brüssel als Bürokratiemonster
und versprachen Abhilfe – vom Abbau vermeintlich überflüssiger EU-Regularien bis hin
sogar zu einem möglichen Austritt aus dem
europäischen Staatenbündnis.
Doch greift dieses allzu einfache Bild von
der Europäischen Union deutlich zu kurz,
selbst wenn man anerkennt, dass die Union
ein überaus komplexes juristisches Konstrukt
bestehend aus komplexen Institutionen und
Regeln ist. Denn ebenso ist die EU unbestritten
das erfolgreichste europäische Friedensprojekt
aller Zeiten; und die Bewältigung globaler
Herausforderungen wie etwa die Klimakrise
kann nur gemeinschaftlich gelingen.

Ein Beitrag von

Europe“ setzen sich seit nunmehr annähernd
drei Jahren dafür ein, das Erstarken einer
europäischen Zivilgesellschaft zu befördern,
die getragen wird von gegenseitiger Solidarität, Verbundenheit und ehrlichem Interesse
aneinander. Entstanden ist die Bewegung aus
der Überzeugung, dass das Projekt „Europa“
wieder positiv besetzt werden muss, damit
eine konstruktive Debatte über Veränderungen aus einer breiten europäischen Gesellschaft heraus überhaupt gelingen kann.
Wir glauben daran, dass Demokratie die
Aufgabe einer und eines jeden von uns ist.
Und wir fordern Einsatz von allen, sowohl an
den Wahlurnen als auch darüber hinaus. Die
unmittelbare Beteiligung der europäischen

Zu den Autoren:
Stephanie Hartung ist
Gründungs- und Vorstandsmitglied von Pulse of
Europe e.V.
Florian Hubert ist leitendes
Mitglied des Frankfurter
Städteteams von Pulse of
Europe e.V.
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Kernformat waren zunächst regelmäßige
öffentlichen Kundgebungen von Pulse of
Europe. Dabei kamen zeitweilig mehrere
zehntausend Bürgerinnen und Bürger in bis
zu 100 Städten in Deutschland sowie in zahlreichen Ländern Europas zeitgleich zumeist
am ersten Sonntag im Monat auf öffentlichen
Straßen und Plätzen zusammen, um hörbar
und sichtbar ein pro-europäisches Zeichen
für Frieden und demokratische Grundwerte
zu setzen und sich zu aktuellen europäischen
Themen auszutauschen. Nicht gegen, sondern für etwas wurde und wird bei Pulse
of Europe demonstriert und diskutiert; das
macht die positive Grundhaltung der Bewegung aus und richtet sich zugleich an die
Politik und die Gesellschaft.

Kampagnenarbeit
Daneben steht die sogenannte Kam
pagnenarbeit im Zentrum des Engagements
von Pulse of Europe. Dazu gehörten etwa
die Solidaritätsbekundungen mit den
Niederlanden oder Frankreich gegen eine
drohende Regierungsbildung durch rechts
EUROPA kommunal 5/2019

populistische Parteien, mit Polen, Ungarn
und Tschechien gegen den spürbaren Abbau
von demokratischen Grundwerten sowie mit
Großbritannien gegen die tiefgreifende Spaltung eines gesamten Landes. Dazu zählt aber
ebenso der europaweite Aufruf zur Teilnahme
und folglich Teilhabe an entscheidenden
Abstimmungen, wie zuletzt anlässlich der
Europawahl 2019 unter dem Slogan „Was
immer Du wählst, wähl Europa.“ Dabei geht
es auch und gerade darum, ein europäisches
Bewusstsein zu bilden und eine Möglichkeit
zur Teilhabe zu bieten, ohne die eine proeuropäische Grundhaltung neben bewusst
spaltenden Stimmen ungehört bliebe.
Dass diese Form der Teilhabe tatsächlich
wirkt, zeigte sich unter anderem bereits zur
Bundestagswahl 2017, zu der parteiübergreifend das Narrativ von Pulse of Europe – auch
von der Kanzlerin – aufgegriffen und in den
Wahlprogrammen und -auftritten zum Teil mit
expliziten Bezügen zur Bürgerbewegung verarbeitet wurde.

Europäische HausParlamente
Schließlich bieten aktuell die sogenannten
Europäischen HausParlamente von Pulse of
Europe ein Verfahren der direkten Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern an konkreten
Fragestellungen zur europäischen Politik,
indem sie einen koordinierten Informationsaustausch zwischen Bürgerschaft, politischen
Entscheidern und Experten ermöglichen und
so etwa Gesetzgebungsprozesse auf EU-Ebene
unmittelbar befördern. Die Idee dahinter: Zu
Hause im vertrauten und gemütlichen Rahmen
mit Familie oder Freunden über ein konkretes
Thema diskutieren und dabei dennoch die
Politik direkt adressieren können.
In privaten Foren von bis zu jeweils acht
Teilnehmenden diskutieren die HausParlamentarierinnen und HausParlamentatier ein
aktuelles europapolitisches Thema, welches
zuvor von Pulse of Europe inhaltlich aufberei-

Foto: Pulse of Europe e.V.

Europaweite öffentliche
Kungebungen

Mehrere zehntausend
Menschen demon
strierten im März 2017
auf dem Frankfurter
Römerberg und zeitgleich in nahezu 100
Städten in Deutschland
sowie in zahlreichen
Ländern Europas
für den Erhalt einer
demokratischen und
friedensstiftenden
Europäischen Union

Foto: Pulse of Europe e.V.

Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung
der Zukunft Europas und der Europäischen
Union ist für Pulse of Europe der Schlüssel
zur Überwindung der Kluft zwischen der
EU als unnahbarem politischen Konstrukt
auf der einen Seite und unverzichtbarer
demokratischer Friedens- und Wertegemeinschaft auf der anderen Seite. Dies schafft
die notwendigen Rahmenbedingungen – so
die Grundidee von Pulse of Europe –, um
einer Erosion demokratischer Werte positiv
entgegenzuwirken.
Sämtliche Aktivitäten von Pulse of Europe
sind deshalb darauf ausgelegt, Menschen
zum Mitmachen zu bewegen, sie für die Europäische Union und die Problemstellungen
europäischer Tagespolitik zu sensibilisieren
sowie eine Plattform zum Meinungsaustausch zu bieten, kurz: Bürgerbeteiligung
in unterschiedlichsten innovativen, niederschwelligen und der breiten Öffentlichkeit
zugänglichen Formaten zu ermöglichen. Teilnehmen kann und soll jede und jeder, auch
ohne Mitgliedschaft oder sich einem strikten
Forderungskatalog zu verschreiben. Das
unterscheidet Pulse of Europe von Parteien
oder anderen pro-europäischen Organisa
tionen. Die Bürgerbewegung füllt damit eine
elementar wichtige Lücke aus.

Unter dem Motto „Bleibt bei uns“
veranstaltete Pulse of Europe im
März 2017 europaweit, darunter auf
dem Kölner Domplatz, eine Solidaritätsbekundung mit den Niederlanden
im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen
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Partizipation der
Bürgerinnen und Bürger
Die Aktivistinnen und Aktivisten von Pulse
of Europe sind der festen Überzeugung, dass
ein noch stärkeres Zusammenwachsen der
Unionsbürgerinnen und -bürger als Fundament
für eine zukunftsfähige Gemeinschaft der
EU-Mitgliedstaaten unverzichtbar ist. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden letztlich mit
darüber, ob Europa gelingen kann. Dazu aber
EUROPA kommunal 5/2019

Mit einer Lichtinszenie
rung der Frankfurter
Paulskirche am Tag des
Grundgesetzes am
23. Mai 2019 warb Pulse
of Europe zugleich für
die Beteiligung an der
Europawahl

Foto: Pulse of Europe e.V.

tet wurde und Gegenstand von Moderations
unterlagen ist, die einen geordneten Diskussions- und anschließenden Abstimmungsprozess vorsehen. Integraler Bestandteil des
Konzepts der Europäischen HausParlamente
ist dabei, dass die jeweiligen Abstimmungsergebnisse letztlich aber nicht in irgendeiner
Schublade landen, sondern direkt an aktive
Politikerinnen und Politker weitergeleitet
werden und somit unmittelbar in den politischen Willensbildungsprozess einfließen. Das
bedeutet direkte politische Teilhabe bei einer
denkbar niedrigen Eintrittsschwelle.
Ursprünglich entwickelt und wissenschaftlich begleitet von dem Demokratieforscher
Dr. Raban Fuhrmann wurden bislang zwei
deutschlandweite Runden der Europäischen
HausParlamente von Pulse of Europe in
Kooperation mit der Organisation Democracy
International e.V. Köln durchgeführt. In der
ersten Runde zwischen Juli und September
2018 debattierten Menschen in mehr als 200
HausParlamenten, welche Antworten die EU
auf die aktuelle „America First“-Politik der
Vereinigten Staaten geben sollte; zu den
Abstimmungsergebnissen nahm im Oktober 2018 der Staatsminister für Europa im
Auswärtigen Amt, Michael Roth, bei einer
Abschlussveranstaltung und Diskussion im
Europäischen Haus Berlin Stellung. Dazu eingeladen waren auch alle Gastgebenden und
Teilnehmenden der HausParlamente.
Unter dem verbindenden Motto „Ein
Europa, das schützt“ diskutierten in der zweiten Runde von Anfang März bis Mitte April
2019 deutschlandweit erneut Bürgerinnen
und Bürger in über 260 HausParlamenten
verschiedene aktuelle europapolitische Themen. Passend zur Europawahl konnten mit
Katarina Barley, Nicola Beer, Sven Giegold
und Manfred Weber vier europäische Spitzenkandidatinnen und -kandidaten gewonnen
werden, die sich bereits im Vorfeld dazu verpflichtet hatten, zu den Abstimmungsergebnissen in den HausParlamenten Stellung zu
beziehen, was sie noch im Mai 2019 unmittelbar vor der Europawahl taten.

müssen sie ganz selbstverständlich in den
politischen Meinungsbildungsprozess einbezogen werden und regelmäßig daran teilnehmen.
Dies führt nicht nur zu einer notwendigen
stärkeren Politisierung der Menschen, sondern
zugleich auch zu einer stärkeren politischen
wie emotionalen Bindung an die EU und ihre
Organe. Denn Überzeugung und Vertrauen
als wesentlichste Grundlage der Demokratie
gelingen durch Partizipation selbst. Nicht über
„Brüssel“, sondern von „unserem Europa“ zu
sprechen, verändert den Diskurs hin zu einer
konstruktiven Auseinandersetzung.
Die notwendigen grundlegenden EUReformen werden allen Mitgliedstaaten viele
Kompromisse und Zugeständnisse abverlangen. Auch dazu bedarf es einer starken
emotionalen Beziehung der Bürgerinnen und
Bürger – sowohl zueinander als auch zur EU
selbst. Schon der langjährige Präsident der
Europäischen Kommission und Verfechter der
europäischen Integration, Jacques Delors,
hob 1989 hervor, dass sich niemand in einen
großen Binnenmarkt verlieben werde. Die
europäischen Bürgerinnen und Bürger seien
die eigentlichen Baumeister Europas und
dazu bedürfe es eines starkes Zusammen
gehörigkeitsgefühl innerhalb der EU.
Drei Jahrzehnte später setzt sich Pulse of
Europe dafür ein, dass die Menschen sich
den schwierigen Zukunftsfragen der Europäischen Union auch emotional nähern und
wieder für die europäische Idee begeistern.
Dann können auch notwendige einschneidende Reformen gelingen und die Weichen
für ein modernes europäisches Friedensbündnis mit Erfolg gestellt werden. Und
so braucht die Europäische Union seine
Bürgerinnen und Bürger und deren konkrete
Teilhabe an der Gestaltung der europäischen
Zukunft. Ebenso benötigen die Bürgerinnen
und Bürger die Europäische Union zur Sicherung von Frieden und Freiheit sowie zur
Bewältigung der globalen Herausforderungen
unserer Zeit. 			
n

Infos
Bürgerbewegung Pulse of
Europe e.V.:
https://pulseofeurope.eu
Bürgerbeteiligungsmodell
„Europäische HausParlamente“:
https://homeparliaments.eu
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Teilhabe in Europa aus Sicht der Jungen Europäischen Föderalisten:

Absenkung des Wahlalters
allein reicht nicht aus

Im Jahr 2006 hatte ich als Schüler die Gelegenheit, mit der Bigband meiner damaligen
Schule in unsere Partnerstadt Avranches
in Frankreich zu reisen. 2013 nahm ich an
einem Planspiel zum Europäischen Parlament
in Bielefeld teil. Ein Jahr später initiierte
ich mit der lokalen Gruppe der Jungen
Europäischen Föderalisten (JEF) in meiner
Studienstadt Münster selbst ein Planspiel,
wobei wir durch Oberbürgermeister Markus
Lewe unterstützt wurden. Diese Beispiele
und meine erste Teilnahme an der Europawahl 2009 sind wichtige Meilensteine meiner
persönlichen europäischen Teilhabe, aus der
sich Erkenntnisse für eine gelungene Partizipation junger Menschen in Europa ableiten
lassen.

Formelle Formen
der Mitbestimmung
Bei Teilhabe und Partizipation denkt man
zunächst an formelle Formen der Mitbestimmung junger Menschen, etwa die Teilnahme
an der Europawahl, die Möglichkeit, als
Abgeordnete zu kandidieren oder sich über
Prozesse wie den Strukturierten Dialog
einzubringen. Viele Kommunen in Deutschland machen dies vor, indem sie etwa einen
Jugendrat oder ein Jugendparlament einrichten, in dem junge Menschen die sie betreffende Themen selbst in die Hand nehmen.
Auch in einigen europäischen Ländern können Jugendliche ab 16 Jahren wählen. ParteiEUROPA kommunal 5/2019

Foto: JEF Deutschland e.V.

Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland setzen sich für
eine stärkere Partizipation und Teilhabe junger Menschen in Europa
ein. Neben formellen Formen der Mitbestimmung fordert die Jugendorganisation unter anderem eine stärkere Berücksichtigung der Belange
der jüngeren Generation in der Politik sowie die Förderung und Verbreitung eines europäischen Bewusstseins.

Ein Beitrag von
Malte Steuber

Die Jungen Europäischen
Föderalisten veranstalten
regelmäßig Seminare
und Workshops zu vielen
verschiedenen europa
politischen Themen

mitgliedschaften stehen jungen grundsätzlich ebenso offen wie älteren Menschen und
auch Kandidaturen sind in der Regel möglich
und werden teilweise auch unterstützt. Im
Europäischen Parlament finden sich viele
neue junge Abgeordnete, die zeigen, dass
Politik auf professionellem Niveau nicht vom
Alter abhängt. Einige dieser Abgeordneten,
die den Jungen Europäischen Föderalisten Europas (JEF) verbunden sind, haben
wir kürzlich mit einer kleinen Kampagne
vorgestellt.
Für eine gelungene Teilhabe und Partizipation ist jedoch mehr nötig als die Absenkung
des Wahlalters, die Einbindung in Gesetzgebungsprozesse oder die Berücksichtigung
auf Wahllisten. In fast jedem europäischen
Land altert die Bevölkerung und sind junge
Menschen unter 35 Jahren in der Minderheit.

Zum Autor:
Malte Steuber ist Bundesvorsitzender der Jungen
Europäischen Föderalisten
Deutschland e.V.
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Die Mitglieder der Jungen
Europäischen Föderalisten
gehen für ihre Anliegen auch
auf die Straße

Wahlentscheidungen können junge Menschen damit nominell nicht beeinflussen,
gesetzt dem Fall, die Wahlbeteiligung bei
Menschen über 35 Jahren bricht nicht ein.
Auch schafft ein Kreuz alle fünf Jahre noch
keine nachhaltige Identifikation und kein
tieferes Verständnis für Europa. Allerdings
sind junge Menschen die Zukunft unseres
Kontinents. Eine stärkere und bessere Teilhabe und Partizipation dieser Generation ist
deshalb nötig.

Politik für
junge Menschen
Die Belange und die Lebensrealität junger
Menschen müssen daher zu einem echten
Querschnittsthema jeden Politikbereichs
werden. Denn die Teilhabe junger Menschen
an Gesellschaft und Politik kann nur gelingen, wenn diese heute wie in der Zukunft
eine solide, chancengerechte und nachhaltige Lebensgrundlage in Europa haben,
die überhaupt erst ein Kreuz bei einer Wahl
ermöglicht. Politische Entscheidung sollten
so getroffen werden, dass sie die Belange
und die Lebensrealität der jungen Generation
berücksichtigen, sei es in der Klimapolitik,
der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik oder
bei der Digitalisierung. Zunächst heißt das,
dass gesellschaftliche und politische Entscheidungen, egal auf welcher politischen
Ebene, die europäische Dimension zwingend
im Blick haben müssen. Dies ist kein Selbstzweck, sondern wichtig, weil viele junge Menschen, sei es über europäische Freundschaften, Migrationsbiografien oder schlicht das
Internet, in einer europäischen Lebensrealität
leben.
Im Rahmen der Klimapolitik liegen die
Lösungen auf der Hand. Es sind enorme
Anstrengungen auf europäischer Ebene
EUROPA kommunal 5/2019

nötig, beispielsweise eine europäische CO2Steuer, damit Chancen und Lebensstandard
und damit Teilhabe auch in einigen Jahren erhalten bleiben. In der europäischen
Sozialpolitik sind der Ausbau der europäischen Jugendgarantie und der Aufbau einer
europäischen Arbeitslosen(rück)versicherung
wichtige und nötige Maßnahmen, um jungen
Menschen europaweit gleiche Chancen zu
ermöglichen. Die Europäische Union und ihre
Mitgliedstaaten müssen zudem dringend bei
der Digitalisierung aufholen – auch mit Blick
auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land in Europa. Auch
dafür sollten die Mitgliedstaaten der EU eine
eigene Steuer zugestehen. Nur dann wird
die Union in die Lage versetzt, europäische
Herausforderungen wirksam europäisch
und ohne oft blockierenden Rückgriff auf
die Mitgliedstaaten anzugehen. Gleiches
gilt für die Europäische Wirtschafts- und
Währungspolitik.

Eigeninitiative
junger Menschen
Die Forderung nach einer stärkeren
Berücksichtigung junger Belange darf die
junge Generation nicht von der Verantwortung freisprechen, die Geschicke auch in die
eigene Hand zu nehmen und sich einzubringen. Jede und jeder ist gefragt, die Zukunft
soweit wie möglich mitzubestimmen.
Das Brexit-Referendum hat eindrucksvoll
gezeigt, was passieren kann, wenn eine
ganze Generation eine Abstimmung als
nicht wichtig genug für die eigene Zukunft
erachtet. Dieser Umstand ist nicht nur damit
zu erklären, dass es keine Möglichkeiten
zur Teilhabe und Partizipation gab. Das
Referendum wurde teilweise auch schlicht
verschlafen.
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Glücklicherweise sind junge Menschen
in Großbritannien und Europa danach aufgewacht, wie die um 50 Prozent gestiegene
Wahlbeteiligung der 18- bis 24-Jährigen bei
der letzten Europawahl im Mai 2019 gezeigt
hat. Dem vorausgegangen war eine enorme
Mobilisierungskampagne des Europäischen
Parlaments, an der die JEF teilgenommen
haben. Auch die Zivilgesellschaft und andere
Aktivistinnen und Aktivisten etwa von der
Bewegung „Fridays for Future“ haben dazu
beigetragen.
Die JEF Deutschland haben sich vor der
Europawahl nicht nur auf wichtige Wahlaufrufe und Demonstrationen beschränkt, sondern wollten junge Menschen und insbesondere Erstwählerinnen und Erstwähler auch in
die Lage versetzen, die inhaltliche Bedeutung
ihrer Wahlentscheidung zu verstehen. Dazu
organisierten die JEF Deutschland beispielsweise deutschlandweit Europawahltagungen
für Erstwählerinnen und Erstwähler mit
Probewahlgängen, Workshops und europäischen Begegnungen.

Mehr Verständnis
und Bildung
Daraus ergibt sich ein weiterer wichtiger
Aspekt guter und effektiver Teilhabe und
Partizipation junger Menschen: Verständnis
und Bildung. Es sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in Europa sein, junge
Menschen in die Lage zu versetzen, die
Europäische Union und deren Themen zu verstehen und damit auch gestalten zu können.
Das reicht von einer stärkeren Berücksichtigung Europas in den Lehrplänen über eine
prominente Berichterstattung in den Medien
bis hin zur Förderung non-formaler Bildungsarbeit von Akteuren wie dem European Youth
Forum, dem Deutschen Bundesjugendring
und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren
in Europa.
Diese Forderung geht Hand in Hand mit der
Forderung an die jungen Menschen selbst,
die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.
Wer nicht versteht, was Europa bedeutet
und welche Auswirkungen eine Abstimmung
hat, weil das Thema im Schulunterricht kaum
vorkam, dem kann auch zumindest ein nur
geringer Vorwurf gemacht werden, nicht zur
Abstimmung gegangen zu sein. Die JEF, und
hier insbesondere die Landesverbände in
allen Bundesländern, organisieren deshalb
zum Beispiel Simulationskonferenzen des
Europäischen Parlaments, bei denen Schülerinnen und Schüler in die Rolle eines Abgeordneten schlüpfen und hautnah erleben,
EUROPA kommunal 5/2019
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welche Auswirkungen europäische Rechtsakte haben und wie wichtig es ist, ein starkes
Europäisches Parlament zu haben. Gemeinsam mit der Europa-Union Deutschland
setzen sich die JEF dafür ein, dass Europa
einen höheren Stellenwert in den Lehrplänen
erhält.

Als gemeinnütziger, unabhängiger
und überparteilicher Jugendverband
fördern die Jungen Europäischen
Föderalisten die Verbreitung des
europäischen Bewusstseins in der
Gesellschaft und insbesondere unter
Jugendlichen – zum Beispiel mit
Simulationskonferenzen des Europäischen Parlaments

Begegnungen von
jungen Menschen
Eine ebenso wichtige Dimension ist, dass
Europa erlebbar und erfahrbar wird. Teilhabe kann nur dann richtig und vor allem
nachhaltig entstehen, wenn man nicht nur
wählen oder mitbestimmen kann, sondern
wenn man sich als Teil von Etwas fühlt und es
ist. Ohne einen individuellen Bezug zu dem
oft abstrakten Konstrukt Europäische Union
bleibt Mitbestimmung ein hohes aber doch
inhaltsleeres Gut.
Diese Form der Teilhabe kann unterschiedliche Formen annehmen: ein Schulaustausch,
ein Europafest auf dem Marktplatz, die
Europafahne am Rathaus, ein ErasmusAuslandsjahr oder der Kontakt zum MitAuszubildenden, der für ein Jahr zu Gast ist.
Eine signifikante Erhöhung des Erasmus+Programm-Budgets, das beispielsweise
vor- und nachbereitete Jugendbegegnungen
ermöglicht, niedrigschwellige digitale Angebote für den Jugendaustausch oder Bildungsund Austauschfahrten in andere europäische
Länder sind hierfür unerlässlich. Eine weitere
Möglichkeit, Begegnungen von jungen Menschen zu ermöglichen, bieten die Tausenden
von Städtepartnerschaften.

Förderung von
Rechten und Werten
Nicht zuletzt muss Teilhabe und Partizipation junger Menschen in Europa zwingend mit
einer offenen Gesellschaft, demokratischen
19

Prozessen, Strukturen und Organisationen
zusammengedacht werden, die das Fundament für Teilhabe darstellen. Dazu müssen
fundamentale Menschen- und Bürgerrechte
wie freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit oder Vereinigungsfreiheit, Rechtstaatlichkeit und Demokratie in ganz Europa
gewährleistet sein, was leider aktuell und vor
allem in Osteuropa keine Selbstverständlichkeit ist. Erst diese Rechte ermöglichen jedoch
Demonstrationen junger Menschen wie „Fridays for Future“ oder die Organisation einer
Protestaktion der JEF mit dem symbolischen
Absperren von Fußgängerzonen im Rahmen
der europaweiten #DontTouchMySchengenKampagne.

Rolle von
Jugendorganisationen
Demokratisch verfasste Organisationen wie
die JEF und andere Jugendverbände ermöglichen als Werkstätten der Demokratie mit
ihren Gremien und Abläufen sowie Aktionen,
dass junge Menschen demokratische europäische Teilhabe und Partizipation selbst
erlernen können. Als demokratische Stimmen
können sie die Meinung junger Menschen
vertreten und in den gesellschaftlichen und
politischen Prozess einbringen. Es ist wichtig,
dass diese Organisationen durch andere,
flexiblere, digitale Möglichkeiten der Teilhabe
wie Online-Kampagnen, Straßenaktionen
und Bündnisse ergänzt werden und sich
gegenseitig unterstützen. Für eine nachhaltig
demokratisch verfasste Gesellschaft, eine kritische und resiliente Zivilgesellschaft und ein
offenes europäisches Staatswesen sind diese
Organisationen unabdingbar.

Foto: JEF Deutschland e.V.
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Aus föderalistischer Sicht ist eine gelungene Teilhabe junger Menschen in der EU
damit auf verschiedenen Ebenen und durch
viele, sich ergänzende, kleine und große Mittel erreichbar. Die JEF setzen sich – vom Kreisbis zum Europaverband – überparteilich und
häufig gemeinsam mit lokalen kommunalen
Partnern dafür ein. Denn wir sind überzeugt,
dass durch mehr und bessere europäische
Teilhabe und Partizipation junge Menschen
zu Demokratinnen und Demokraten, zu einem
Teil Europas, zu Verfechterinnen und Verfechtern elementarer Werte und Rechte und damit
zu Garanten einer friedlichen, selbstbestimmten, europäischen Zukunft und offenen
Gesellschaft werden. Diese Errungenschaften
gilt es heute mehr denn je zu verteidigen und
proeuropäisch zu gestalten.		
n

Mit der europaweiten #DontTouchMySchengen-Kampagne setzten die
Jungen Europäischen Föderalisten ein
Zeichen für Freizügigkeit, uneingeschränkte Mobilität und Reisefreiheit
in Europa

Infos
Junge Europäische
Föderalisten Deutschland:
https://www.jef.de/
Junge Europäische
Föderalisten Europa:
https://www.jef.eu/

Europäisches Jugendparlament

Jugendliche zur Teilhabe an
Jugendkonferenzen gesucht
Das Europäische Jugendparlament in
Deutschland sucht Jugendliche im Alter von
15 bis 19 Jahren für die internationalen Jugendkonferenzen im Herbst 2010 und Frühjahr
2020. Interessierte Schulen können sich mit
einer siebenköpfigen Delegation oder mit
Einzelpersonen für die Teilnahme am Nationalen Auswahlprozess bewerben.
Dafür müssen sie eine englischsprachige
Arbeit zum Thema Klimaschutz erstellen. Die
Schuldelegationen sowie Einzelbewerberinnen
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und -bewerber mit den besten Arbeiten werden
zu einer der regionalen Auswahlsitzungen im
März und April 2020 eingeladen, wo sie sich
für das Bundesfinale qualifizieren können. Die
dort ermittelten Siegerinnen und Sieger fahren
dann zu den Sitzungen des Europäischen
Jugendparlaments. Anmeldeschluss ist der
6. November 2019.
Informationen zum Wettbwerb:
https://www.eyp.de/de/
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Partizipationsangebote an der Berufsbildenden Schule Westerburg:

Schülerinnen und Schüler
(er)leben die EU

Was bedeutet Partizipation in der Europäischen Union und inwiefern ist dies für junge
Menschen überhaupt möglich? Und: Welche
Rolle kann die Institution Schule spielen,
wenn es darum geht, die Beteiligungsbereitschaft junger Menschen zu erhöhen.

Partizipation
braucht Netzwerke
Die Berufsbildende Schule Westerburg
hat rund 2.600 Schülerinnen und Schüler
und ist eine Bündelschule mit starker internationaler Ausrichtung. Sie ist eine der
Europaschulen des Landes Rheinland-Pfalz
und darüber hinaus Teil des EU-weiten Netzwerks der Botschafterschulen des Europäischen Parlaments. Der Lehrer und Seniorbotschafter Björn Bergmann hat zusammen
mit Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Jahrgängen vor einigen Jahren
ein breites Angebot an Europaaktivitäten aufgebaut, das er mit weiteren EU-begeisterten
Schülerinnen und Schülern fortführt.
Die Gruppe der Juniorbotschafterinnen
und -botschafter der Berufsbildenden Schule
Westerburg besteht derzeit aus sieben
Schülerinnen und Schülern, die sich sehr für
Europa interessieren und einsetzen. Begonnen hat die Arbeit an dem Peer-to-Peer-Projekt des Europäischen Parlaments, bei dem
die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt
stehen, vor gut zwei Jahren. Damals bildete
sich eine Gruppe, die an Europa in und durch
EUROPA kommunal 5/2019

Foto: Berufsbildende Schule Westerburg

An der Berufsbildenden Schule Westerburg gibt es seit längerer Zeit
eine Vielzahl von Angeboten, die nicht nur über Europa und im Besonderen die Europäische Union informieren, sondern auch zum regen
Austausch zwischen jungen Menschen einladen. Ein zentraler Baustein dafür ist die Mitgliedschaft im EU-weiten Netzwerk der Botschafterschulen des Europäischen Parlaments.

Ein Beitrag von
Stella Lange und
Hannah Schilling

Stella Lange (rechts) und
Hannah Schilling (links) sind
zwei von insgesamt sieben
Juniorbotschafterinnen und
-botschaftern an der Berufs
bildenden Schule Westerburg

die Schule partizipieren und selbst entwickeln
und verändern wollte. Am 26. Oktober 2018
war es dann soweit und die Berufsbildende
Schule Westerburg wurde offiziell zu einer der
Botschafterschulen des Europäischen Parlaments in Deutschland ernannt.

Partizipation
erfordert Wissen
Mit Projekten rund um das Thema Europa
und die Europäische Union bringen wir
seither den Schülerinnen und Schülern
der Berufsbildenden Schule Westerburg
die wichtigsten Aspekte zur Europäischen
Union näher. Von Beginn an pflegen wir
einen EU-Blog, auf dem wir regelmäßig
die wichtigsten Nachrichten aus der EU
präsentieren und über Projekte und Veranstaltungen, die an der Schule stattfinden,
informieren.

Zu den Autorinnen:
Stella Lange und Hannah
Schilling sind Schülerinnen
an der Berufsbildenden
Schule Westerburg.
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Schülerinnen und Schüler der
Berufsbildende Schule Westerburg
besuchen regelmäßig die Schaltzentralen der europäischen Politik

alljährlich nach Brüssel angeboten und die
dank der Förderung der rheinland-pfälzischen
Staatskanzlei rege angenommen wurden,
besuchten wir Straßburg gleich mehrfach. So
nahmen wir 2018 erstmals am „European
Youth Event“ teil. Die vom Europäischen Parlament ins Leben gerufene Veranstaltung gibt
jungen Menschen aus allen europäischen
Staaten die Möglichkeit, die europäische
Verständigung und damit den Kern des europäischen Projekts hautnah zu erfahren. An

Zurzeit arbeiten wir an einem Europa-Brettspiel, bei dem man nicht nur viel Spaß haben
soll, sondern auch sein Wissen über Europa
unter Beweis stellen und verbessern kann.
In gewissenhafter Recherche haben wir so
Geschichte und Gegenwart der europäischen
Integration miteinander verknüpft, informieren über Landestypisches und möchten
unseren Mitschülerinnen und Mitschülern,
aber auch einem größeren Publikum zeigen,
dass Spielen und Lernen Hand in Hand gehen
kann.

Neben den Projekten, die wir immer wieder realisieren, nimmt unsere Gruppe auch
gerne an Wettbewerben teil. So drehten wir
zuletzt im Vorfeld der Europawahl ein Video.
Wir fragten Menschen auf der Straße, was
Europa für sie bedeutet und warum sie zur
Europawahl gehen oder auch nicht gehen
wollten. Vielfach konnten wir zum Nachdenken anregen und Gespräche darüber führen,
was genau es heißt, sich für Europa einzusetzen. Dass dies Jung und Alt tun sollten, war
eine zentrale Erkenntnis, für die wir auch im
Rahmen des Europawettbewerbs der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei ausgezeichnet
wurden.

Partizipation
bedarf der Begegnung
Natürlich macht unser europäisches
Engagement nicht an den Landesgrenzen
Halt und so sind wir stolz, den europäischen
Gedanken auch und gerade in den Schaltzentralen der europäischen Politik zu leben.
Neben den schulischen Studienfahrten, die
EUROPA kommunal 5/2019
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Partizipation benötigt
außerschulischen Raum

zwei Tagen konnten wir mit Jugendlichen aus
Ungarn über Rechtsstaatlichkeit, mit Iren
über den Brexit oder mit Spaniern über den
Klimawandel sprechen. Auch im nächsten
Jahr werden wir an der nun vierten Auflage
dieses Jugendbegegnungsprojekts der EU
teilnehmen und freuen uns schon jetzt auf
die interessanten Erfahrungen, die dieses
Erlebnis mit sich bringt.
Noch näher an der europäischen Politik
durften wir uns fühlen, als wir im Dezember
2018 als einzige deutsche Schule am
Euroscola-Tag des Europäischen Parlaments teilhaben durften. In den Sitzungs
sälen und im Plenarsaal in Straßburg schlüpf-

Mit ihrem Video zur Europawahl,
das Information und Wahlaufruf
überzeugend verknüpfte, errangen
die Schülerinnen und Schüler beim
Europawettbewerb der rheinlandpfälzischen Staatskanzlei den
zweiten Platz
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ten wir in die Rolle von Mitgliedern des
Europäischen Parlaments und simulierten
den Arbeitstag eines Abgeordneten. Die
Schülerinnen und Schüler konnten sich zuvor
ein Thema aussuchen, das sie in einer Kleingruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern diskutierten. Jede Gruppe erarbeitete so
ein Konzept mit eigenen Ideen zu einem der
zahlreichen Themen. Nach der Vorstellung
der Konzepte wurde im Plenum auch darüber
abgestimmt. Viel näher an dem, was Politik
auf europäischer Ebene ausmacht – was es
bedeutet, Kompromisse über Ländergrenzen
hinweg zu finden – kann man als Schülerin
oder Schüler kaum sein.
Entscheidet sich eine Schülerin oder ein
Schüler dazu, eine der Fahrten zu besuchen,
beginnt der Teil, der vielen von uns wohl am
meisten Spaß macht: Zusammen mit seinen
Freunden kann man sowohl in Straßburg als
auch in Brüssel neue Menschen kennenlernen und man erhält die Gelegenheit, sich mit
Gleichaltrigen aus allen EU-Mitgliedstaaten
zu vernetzen. Diese Erfahrungen machen
zu dürfen, führt zu Freundschaften, die bis
heute andauern und weit über die Grenzen
des eigenen Landes hinausgehen.

Partizipation
braucht Verständigung
Dass Sprache ein Hindernis, aber auch
ein Instrument zur Verständigung auf europäischer Ebene sein kann, erlebten wir im
Rahmen des Tags der Mehrsprachigkeit, dem
„Multilingualism Day“ des Europäischen
Parlaments. Hier konnten wir im Parlamentsgebäude in Brüssel im September 2019 erleben, wie die Übersetzerinnen und Übersetzer
des Parlaments arbeiten. Zudem konnten
wir einen Blick in das Haus der Europäischen
Geschichte werfen.

Partizipation
benötigt Angebote
Aber auch fernab der Veranstaltungen der
EU, die immer mit einem Besuch im Parlament in Straßburg oder Brüssel einhergingen,
konnten wir vor Ort immer wieder eigene
Veranstaltungen ausrichten. Dazu zählen ein
Planspiel zum Thema EU Politik, das ein Teil
der damaligen zwölften Jahrgangsstufe an
unserer Schule absolvierte, oder auch ein
Quiz zum Thema EU und Europa, das einmal
im Jahr für einen Teil der Schülerinnen und
Schüler durchgeführt wird. Außerdem führten
wir eine Juniorwahl durch, an der sowohl
volljährige als auch minderjährige SchüleEUROPA kommunal 5/2019
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rinnen und Schüler teilnehmen konnten. Wie
man sieht, können unsere Mitschülerinnen
und Mitschüler also zwischen einer Vielzahl
von Angeboten und Veranstaltungen wählen
und sich engagieren, um in und an der EU zu
partizipieren.

An der Juniorwahl zur Europawahl
beteiligten sich auch zahlreiche
Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Westerburg

Partizipation
bedeutet Vielfalt
Sich zu engagieren und mit Gleichaltrigen
ins Gespräch zu kommen, Teil des Großen
Ganzen zu sein und sich auch fernab der
eigenen Schule oder des eigenen Landes zu
vernetzen – gerade das ist es wohl, was die
Europäische Union und unsere europäischen
Projekte ausmacht. 		
n

Infos
Berufsbildende Schule Westerburg:
https://www.bbs-westerburg.de/
Botschafterschulen des Europäischen
Parlaments:
http://www.europarl.europa.eu/germany/de/
jugend_schulen/europa_schule/botschafterschulen.html
EU-Blog der Berufsbildende Schule Westerburg:
http://europainwesterburg.blogspot.com/
European Youth Event:
http://www.europarl.europa.eu/europeanyouth-event/de/eye2020/home.html
Euroscola-Tag des Europäischen Parlaments:
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/de/
home.html
Multilingualism Day des Europäischen
Parlaments:
https://www.europarl.europa.eu/visiting/de/
events/brussels/multilingualism-day-2019
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Juniorbotschafter am Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau:

Europäisches Parlament als
Volksvertretung stärken

Foto: Rolf Poss / Bildarchiv Bayerischer Landtag

Mit dem Projekt „Botschafterschule“ will das Europäische Parlament ein EU-weites Netzwerk an Schulen aufbauen und zusammen
das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für Europa stärken.
Das Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau wird diese Aufgabe vor
allem in Zusammenarbeit mit seiner Partnerschule im italienischen
Fondi erfüllen.

Ein Beitrag von
Tizian Foidl und
Lukas Stolze

Schülerinnen und Schüler vom IgnazTaschner-Gymnasium diskutierten im
Mai 2019 bei der Veranstaltung „Bring
dich ein!“ in München mit Abgeordneten des Bayerischen Landtags und des
Europäischen Parlaments

Botschafterschulen des Europäischen
Parlaments sind Schulen in ganz Europa,
die sich beworben haben und viel Arbeit
investieren, um die Zertifizierung zu erhalten. Sinn und Zweck des Projekts „Botschafterschule für Europa“ ist es, dass sich
Botschafterschulen europaweit vernetzen,
austauschen, sich treffen und natürlich
die europäische Idee verbreiten. Treffen
der Botschafterinnen und Botschafter
können organisiert werden bei europäischen Jugendevents in Brüssel oder Straßburg, aber auch innerhalb Deutschlands,
sowie bei den regelmäßig stattfindenden
Botschaftermeetings.
Die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler am Ignaz-Tascher-Gymnasium
Dachau bilden eine Arbeitsgruppe, die sich
„Juniorbotschafter“ nennt. Die Lehrer Angelika Neumayer und Markus Keck fungieren
als Seniorbotschafter, die ihre eigenen
EUROPA kommunal 5/2019

F ortbildungen auf europäischer Ebene
erhalten.
Bevor eine Schule Botschafterschule wird,
muss sie einen Arbeits-Marathon hinlegen:
Konzepte müssen geschrieben, Unterstützung innerhalb der Schule gesucht und die
Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter über die Aktivitäten informiert werden.
Zudem gilt es, eine Reihe von europäischen
Aktivitäten, etwa einen Europatag an der
Schule, zu organisieren und durchzuführen.
Am Ende zahlen sich die Anstrengungen aus,
zumal sich die Schülerinnen und Schüler
mehr und mehr in Europa und mit der europäischen Politik auskennen. Sie verstehen
Nachrichten besser und können später
verantwortungsvolle Wahlentscheidungen
treffen.
Die Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter am Ignaz-Tascher-Gymnasium
Dachau profitieren noch in anderer Weise

Zu den Autoren:
Tizian Foidl und Lukas
Stolze sind Schüler
der elften Klasse und
Juniorbotschafter am
Ignaz-Tascher-Gymnasiums
Dachau.
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von dem Projekt. Da die Botschafterschule
in die Schulpartnerschaft mit Fondi in I talien
integriert wurde, haben die Mitglieder der
Arbeitsgruppe auch die Gelegenheit, an
Euroweeks im Ausland teilzunehmen. Mittlerweile sind dadurch schon zahlreiche private
Freundschaften entstanden.
Eine Botschaftergruppe arbeitet immer zwei
Jahre und sorgt selbst für „Nachwuchs“. Eine

Infos
Ignaz-Tascher-Gymnasium Dachau:
https://itg.bayern/startseite.html
Botschafterschulen des Europäischen
Parlaments:
http://www.europarl.europa.eu/germany/
de/jugend_schulen/europa_schule/botschafterschulen.html
Blog zum Botschafterprogramm:
http://www.ep-botschafterblog.de/

neue Arbeitsgruppe wird aufgebaut, die dann
wiederum in den Genuss vieler Privilegien
kommen kann. Die Juniorbotschafterinnen
und Juniorbotschafter erhalten ein offizielles
Zertifikat über ihre Teilnahme direkt vom
Europäischen Parlament – das macht dann im
Abiturzeugnis auch etwas her!
Angesichts von wachsendem Rechts
radikalismus, Antisemitismus sowie gefährlicher Renationalisierungstendenzen, die in
Deutschland und in Europa wieder um sich
greifen, wollen die Botschafterinnen und
Botschafter bewusst das Europäische Parlament als Volksvertretung stärken und dafür
eintreten, dass es noch demokratischer wird.
Denn es gibt keine Alternative zur Europäischen Union. Wir Jugendliche in Europa
müssen uns darin einig sein, dass wir den
Frieden, die Freiheit, die Demokratie, den
Rechtsstaat und den Sozialstaat nicht nur
erhalten wollen, sondern das Europäische
Parlament bei den schweren Herausforderungen unterstützen müssen – denn es ist
UNSERE Zukunft.			
n

Foto: Leo Fischer

Die Juniorbotschafterinnen und
Juniorbotschafter tauschen sich
regelmäßig mit Gleichaltrigen zu
europäischen Themen aus

Lukas Stolze und Tizian Foidl (von
links) gehören zur Arbeitsgruppe der
Juniorbotschafter am Ignaz-TaschnerGymnasium Dachau

Eurobarometer-Umfrage nach der Europawahl

Pro-europäische junge Wählerschaft
Deutlich mehr junge Menschen mit einer pro-europäischen
Einstellung haben bei der Europawahl im Mai 2019 ihre Stimme
abgegeben. Das zeigt eine detaillierte Eurobarometer-Umfrage,
die in den Wochen nach der Wahl in allen 28 EU-Mitgliedstaaten
durchgeführt wurde und die das Europäische Parlament am
12. Juli 2019 veröffentlicht hat.
Den Umfrageergebnissen zufolge, haben vor allem Jung- und
Erstwählerinnen und -wähler die Wahlbeteiligung nach oben
getrieben. So gaben 42 Prozent der bis zu 24-Jährigen an, an der
Europawahl teilgenommen zu haben. Damit ist die Jugendbeteiligung um 50 Prozent im Vergleich zur Europawahl 2014 gestiegen.
Ebenso stark war die Wahlbeteiligung in der Altersgruppe der
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25- bis 39-Jährigen, die sich um zwölf Punkte von 35 auf 47 Prozent erhöht hat.
Für die Nachwahlbefragung des Europäischen Parlaments wurden 27.464 Bürgerinnen und Bürger aus der allgemeinen Bevölkerung ab 15 Jahren in allen 28 EU-Mitgliedstaaten persönlich
befragt. Wahlbezogene Fragen wurden nur Teilnehmerinnen und
Teilnehmern im wahlfähigen Alter gestellt.
Nachwahlbefragung des
Europäischen Parlaments:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/beheard/eurobarometer/post-election-survey-2019-first-results
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Reduktion von Mikroplastik und Auswirkungen auf kommunaler Ebene:

Vorerst kein Verbot
von Kunstrasenplätzen

Das Thema Füllstoffe in Kunststoffrasensystemen im Sport verunsichert derzeit
Kommunen und Sportvereine. Am 30. Januar
2019 hat die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) einen Vorschlag zur Beschränkung der Verwendung von Mikroplastik
nach Anhang XV der REACH-Verordnung
(1907/2006/EG) veröffentlicht. Danach
soll das Inverkehrbringen von absichtlich
zugesetztem Mikroplastik in bestimmten
Produkten verboten werden. Davon betroffen
sind auch alle polymeren Gummigranulate,
die als Füllstoff oder Infill bei Kunststoff
rasenplätzen eingesetzt werden. Die ECHA
geht nach ihren Untersuchungsergebnissen
von einer erheblichen Umweltgefährdung
durch entsprechendes Mikroplastik aus.
Das Konsultationsverfahren hat in der
Öffentlichkeit unter der Überschrift „EU will
Kunstrasenplätze verbieten“ eine ungeahnte
Resonanz erfahren. So musste sich das Verwaltungsgericht Stuttgart mit dem Eilantrag
eines Bio-Landwirts gegen den Neubau
eines Kunstrasenplatzes beschäftigen. Das
Gericht lehnte den Antrag per Beschluss
ab: Mikroplastik, wie es sich im Granulat
befinde und durch Abrieb des Kunstrasens
frei werde, stelle momentan noch keinen
gesundheits- oder umweltschädlichen Stoff
im Sinne der REACH-Verordnung dar. Auch
aus der nicht näher benannten Studie des
Fraunhofer-Instituts und dem Vorschlag der
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zur
Aufnahme von Mikroplastik als schädliche
Chemikalie in die REACH-Verordnung ergebe
EUROPA kommunal 5/2019
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Nach viel Aufregung um ein angebliches Verbot von Kunstrasen
plätzen zur Verringerung von Mikroplastik, hat die Europäische
Kommission Entwarnung gegeben. Eine allgemeine Schließung von
Sportplätzen sei nicht geplant. Im Rahmen ihrer Kunststoffstrategie
prüfe sie, wie die Menge an umweltschädlichem Mikroplastik verringert werden könne.

Ein Beitrag von
Uwe Lübking

Kunstrasen ist im Fußball
sehr beliebt, weil er in
Beschaffenheit und Aussehen einem Naturrasen
nahekommt

sich nichts Anderes. Diesbezüglich finde
lediglich ein Konsultationsverfahren statt, in
welchem noch bis zum 20. September 2019
Gelegenheit zur Stellungnahme b
 estehe.
Ein konkreter Änderungsvorschlag der
REACH-Verordnung solle der Europäischen
Kommission im Frühjahr 2020 vorgelegt werden und die anschließende Änderung solle
voraussichtlich erst 2022 in Kraft treten. Der
Landwirt verlange also, dass die Stadt sich
schon heute an mögliches künftiges Recht
halten müsse, worauf er keinen Anspruch
habe. Das bedeute allerdings auch, dass die
Stadt das Risiko eingehe, im Falle eines möglichen Inkrafttretens nachträgliche Auflagen
zu erhalten, die bereits verbauten Materialien
zu ändern.
Unabhängig davon haben einzelne Bundesländer entschieden, bis auf weiteres keine
Förderungen von Kunststoffrasenplätzen mit
besagtem Kunststoffgranulaten mehr vorzu-

Zum Autor:
Uwe Lübking ist Beigeordneter des Deutschen Städteund Gemeindebundes
(DStGB).
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In Deutschland gibt es derzeit
rund 6.000 kommunale und
sportvereinseigene Kunststoffrasenspielfelder

nehmen. Ausgenommen werden in der Regel
die Plätze, für die bereits Förderbescheide
erteilt wurden. Diese Bewilligungsbescheide
haben Bestandskraft.
Die Städte und Gemeinden setzen sich
mit Nachdruck für eine umwelt- und klimafreundliche Politik ein. Dazu gehören auch
der Erhalt und die nachhaltige Nutzung der
natürlichen Lebensgrundlagen. Insoweit
sind sich die Städte und Gemeinden der
Herausforderung der Umweltverschmutzung
durch (Mikro-)Plastik bewusst. Sie stellen
sich der Aufgabe, durch eine nachhaltige
Politik die Klimaschutzziele zu unterstützen,
zu denen auch Vermeidung von Plastikmüll
und Mikroplastik gehört. Allerdings müssen
die getroffenen Maßnahmen auch verhältnismäßig sein und dürfen die Kommunen,
aber auch die Vereine, nicht unverhältnismäßig belasten. Der Sport kann seiner
gesellschaftspolitischen Bedeutung, zu der
auch Fragen der Gesundheitsförderung und
-prävention, der Integration, der Kinder- und
Jugendarbeit sowie der Bildungspolitik gehören, nur gerecht werden, wenn ausreichend
Sportstätten zur Verfügung stehen. In diesem Sinne haben der Deutsche Städte- und
Gemeindebund (DStGB) und der Deutsche
Landkreistag (DLT) sich in das Konsultationsverfahren eingebracht.

Bedeutung von
Kunstrasenplätzen im Sport
Für die Sportstätteninfrastruktur sind
Kunstrasenplätze von großer Bedeutung. In
Deutschland gibt es derzeit rund 5.100 allein
für den Fußballbetrieb gemeldete Kunststoffrasenplätze als Großspielfelder sowie rund
780 Klein- und Minispielfelder. Gerade in Ballungsräumen mit zunehmender Bevölkerung
EUROPA kommunal 5/2019

ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
von Plätzen entstanden.
Anders als Naturrasenplätze sind die
robusten Kunstrasenplätze durchgängig
bespielbar und bieten dadurch in engen
urbanen Räumen oft die einzige Möglichkeit,
dem Bedarf an Sport und Bewegung nachzukommen. Müssten sie bis zu einer möglichen
Sanierung schließen, wäre eine sechsstellige
Zahl an Sportlerinnen und Sportlern, darunter ein Großteil Kinder und Jugendlicher, auf
unbestimmte Zeit in ihren Betätigungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt.
Allein mit Naturrasen- und Tennenplätzen
lässt sich der derzeitige Trainings- und Spielbetrieb, vor allen Dingen bei den Kinder- und
Jugendmannschaften, nicht aufrechterhalten.
Gerade in den Herbst- und Wintermonaten
November bis März kann nur durch die Nutzung von Kunststoffrasenflächen das breite
und umfassende Sportangebot – auch für die
eine Kunststoffrasenfläche häufig mitnutzenden Schulen – sichergestellt werden. Die
vielen Kinder- und Jugendmannschaften wären
im Winter von den möglichen Auswirkungen
eines Verbots der Inverkehrbringung und Verwendung von Kunststoffgranulat besonders
betroffen. Fehlende Trainingszeiten auf Kunststoffrasenflächen müssten durch Training in
der Halle ersetzt werden. Die entsprechende
Bereitstellung der erforderlichen Hallenzeiten
und -kapazitäten wäre aber zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht möglich.
Beim Sportstättenbau und der Sportstättenplanung wurden in den vergangenen
Jahren erhebliche Fortschritte im Hinblick
auf die Umweltbilanz erreicht. Ein Verbot
der Inverkehrbringung und der Verwendung
von Kunststoffgranulat für Kunststoffrasen
systeme könnte dazu führen, dass eine
Nutzung der bestehenden Kunststoffrasen27
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flächen teilweise oder vollständig unmöglich würde. Dadurch würden 10,2 Millionen
Stunden Sportausübung in Deutschland pro
Jahr entfallen. Bei einer angenommenen
Nutzungsdauer von 800 Stunden pro Jahr
für einen Naturrasenplatz, könnte die wegen
eines möglichen Verbots der Inverkehrbringung und der Verwendung von Kunststoff
granulat wegfallende Nutzungsdauer an
Stunden der Sportausübung nach Berechnungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
nur durch den Neubau von 12.750 Natur
rasenplätzen ersetzt werden.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass die
Städte, Gemeinden und Sportvereine auf die
Nutzung von Kunststoffrasenplätze unbedingt angewiesen sind, um den Spiel- und
Trainingsbetrieb im Breiten- und Jugendsport
im bisherigen Umfang aufrechterhalten zu
können. Müssten die Plätze umgerüstet werden, fallen je nach Maßnahme Kosten von
20.000 bis zu 350.000 Euro je Großspielfeld
an. Die Gesamtausgaben lägen bei 90 bis
zu 250 Millionen Euro. In vielen Städten und
Gemeinden stehen zusätzliche Finanzmittel nicht zur Verfügung mit der Folge, dass
Sportplätze geschlossen werden müssten. Es
ist aber wesentlich, dass Angebot an öffentlichen Sportstätten aufrechtzuerhalten, um
den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen
und Schulen ein umfassendes Sportangebot zu bieten und damit zu einer gesunden
Gesellschaft beizutragen. In Deutschland
besteht derzeit schon ein großer Substanzverlust der öffentlichen Infrastruktur, der
sich auch auf den Bereich der Sportstätten
erstreckt.
Die Situation in Deutschland unterscheidet
sich deutlich von der Situation in anderen
europäischen Ländern, da nachweislich
weniger Befüllungsgranulat in Kunststoffrasenflächen genutzt wird als in anderen EUMitgliedstaaten. Auch lässt sich der Austrag
von Befüllungsgranulat durch regelmäßige
Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen
erheblich verringern. Granulat, dass bei der
Schneeräumung oder durch das Anhaften
an Kleidung und Körper der Sportlerinnen
und Sportler ausgetragen wird, kann durch
die Schaffung von Reinigungszonen oder
technische Maßnahmen wie etwa Rinnenfilter
mit Sedimentationsstrecken an Abläufen,
Schmutzfangmatten, Schuhbürsten am Ausgang und Auffangsiebe regelmäßig wieder
auf das Spielfeld zurückgeführt werden.
Möglicher Austrag durch Wind oder Starkregen kann über Filter- und Absetzanlagen
zurückgehalten werden, um Emissionen in
das Abwasser zu verhindern.
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Die ECHA nennt alternative Füllstoffe als
mögliche Lösung für eine Reduzierung des
Austrags von Kunststoffgranulaten, zum
Beispiel Kork, Quarzsand oder biologisch
abbaubare Granulate. Biologisch abbaubare
Füllstoffe befinden sich erst in der Erprobungsphase. Bisherige Erfahrungswerte
lassen noch keine Schlüsse zu, ob sie als
Ersatz für Gummigranulate in Frage kommen.
Es existieren bisher nur wenige Studien
darüber, wie sich diese alternativen Füllstoffe
qualitäts- und kostenmäßig etwa hinsichtlich
von Bespielbarkeit und Lebensdauer vergleichen lassen. Es bedarf dringend weiterer
wissenschaftlicher Expertise zur Praxistauglichkeit alternativer organischer Füllstoffe
und zur sportartspezifischen Eignung von
Kunststoffrasenplätzen, die ohne Füllstoffe
auskommen. Sowohl eine wissenschaftliche
Folgenabschätzung als auch die dringend
erforderliche Entwicklung alternativer Füllstoffe durch die Industrie sind eine zentrale
Forderung der von dieser Thematik betroffenen gemeinnützigen Sportverbände in
Deutschland sowie des DStGB.
Maßgeblicher Auslöser der Diskussion um
den Kunstrasenplatz war eine Aussage des
Fraunhofer Instituts, wonach jährlich etwa
11.000 Tonnen Gummigranulat von Kunstrasenplätzen abgetragen werden und in die
Umwelt gelangen. Festzuhalten ist, dass
die tatsächliche Menge an freigesetztem
Mikroplastik in Form von Kunststoffgranulaten derzeit nicht bekannt ist. Die Zahlen
des Fraunhofer Instituts sind insbesondere
vom Deutschen Institut für Normung DIN
und der Gütegemeinschaft RAL kritisiert
worden. Diese gehen von einem Austrag
von etwa zehn Prozent des vom Fraunhofer
Instituts in die Welt gesetzten Wertes aus.
Das Fraunhofer Institut hat zwischenzeitlich
selbst eingeräumt, dass es von einem Worstcase-Szenario ausgegangen sei und man
habe für das Thema sensibilisieren wollen. Es
wäre hilfreich, hier möglichst bald zu belastbaren Daten zu kommen.

Die vom Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen
herausgegebene Studie „Kunststoffe in der Umwelt – Mikro- und
Makroplastik“ hat die Debatte um
Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen
befördert

Das weitere Verfahren
Im Anschluss an die öffentliche Konsultation beginnen die fachlichen Prüfungen. Zwei
sogenannte Beurteilungsausschüsse, die
mit unabhängigen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern besetzt sind, werden ab
Herbst eine fundierte Stellungnahme erarbeiten. Ein Ausschuss wird sich mit der Risikobewertung für Verbraucherinnen und Verbraucher, Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer
sowie der Umwelt beschäftigen. Der andere
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Ausschuss arbeitet speziell zu den sozioökonomischen Folgen, also zum Beispiel auch
den Folgen für den Sportbetrieb.
Die Erarbeitung der Entwürfe der Stellungnahmen dauert ein Jahr, anschließend
besteht nochmals die Möglichkeit einer
Kommentierung. Nach erneuter Überprüfung
werden die Bewertungen veröffentlicht und
der Europäischen Kommission geschickt. Auf
der Grundlage dieser Bewertungen kann die
Kommission einen Regulierungsvorschlag
im Rahmen des REACH-Regelwerks machen.
Ein solcher Vorschlag würde dann von den
EU-Mitgliedstaaten beraten. Die Sport
ministerkonferenz, der Bundesinnenminister
sowie die Bundesministerin für Umwelt und
Verbraucherschutz haben signalisiert, sich
für die Belange des Sports einzusetzen.
Zur Klarstellung: Der ECHA geht es ausschließlich um den Neueintrag oder das
Nachfüllen von Kunststoffgranulat und nicht
um den Abriss bestehender Sportplätze.
Auch steht nicht der Kunstrasen selbst im
Fokus, sondern nur das Granulat. Dies hat
zwischenzeitlich auch die Europäische Kommission in einer Erklärung klargestellt: Die
Kommission prüfe im Rahmen ihrer Kunststoffstrategie, wie die Menge an umweltschädlichem Mikroplastik in unserer Umwelt
verringert werden könne. In diesem Zusammenhang führe die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) derzeit unter anderem eine
öffentliche Konsultation dazu durch, welche Auswirkungen eine mögliche Beschränkung des Einsatzes von Mikroplastik-Granulat
hätte, das unter anderem als Füllmaterial
für Kunstrasen genutzt wird. Die Kommission wird im kommenden Jahr prüfen, ob
die Bedingungen für eine Beschränkung für
Mikroplastik im Rahmen der REACH-Verordnung erfüllt sind. Eine Beschränkung kann
ein Verbot sein oder auch andere Vorgaben,
um die umweltschädlichen Auswirkungen
von Mikroplastik zu minimieren. Sie kann
auch Übergangsbestimmungen beinhalten,
um sicherzustellen, dass betroffene Akteure
genug Zeit haben, sich an neue Vorgaben
anzupassen. Natürlich sei sich die Europäische Kommission der wichtigen Rolle
bewusst, die Sportplätze bei der Förderung
von körperlicher Bewegung, Gesundheit und
sozialer Integration in der gesamten EU spielen. Bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags
werde die Kommission sicherstellen, dass
die vorgeschlagenen Maßnahmen sowohl
wirksam sind, um die Freisetzung von Mikro
plastik zu verringern, als auch verhältnismäßig mit Blick auf die gesellschaftlichen
Auswirkungen.
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Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) – hier
der Hauptsitz in Helsinki
– untersucht derzeit, welche Auswirkungen eine
mögliche Beschränkung
des Einsatzes von Mikroplastik-Granulat hätte, das
unter anderem als Füllmaterial für Kunstrasen
genutzt wird

Vor diesem Hintergrund haben sich der
DStGB und der DFB noch einmal an die ECHA
gewandt und folgendes eingefordert: Ein
Verbot der Inverkehrbringung und Verwendung von Kunststoffgranulaten als Füllstoff
in Kunststoffrasensystemen wäre aufgrund
des relativ geringen Austrags von Befüllungsmaterial in die Umwelt unverhältnismäßig.
Es existieren bereits sinnvolle Risiko
managementsysteme und organisatorische
Maßnahmen beim Betrieb von Kunststoff
rasenplätzen, mit denen sich der Austrag von
Füllstoffen in die Umwelt signifikant vermindern lässt. Sollte ein Verbot unvermeidbar
sein, sprechen sich der DFB und DStGB für
möglichst lange Übergangsfristen entsprechend der Nutzungsdauer einer Kunststoffrasenfläche von zwölf bis 15 Jahre und einen
Bestandsschutz für bestehende Kunststoff
rasenflächen aus.			
n

Infos
Vorschlag der Europäischen Chemikalien
agentur zur Beschränkung der Verwendung von
Mikroplastik:
https://echa.europa.eu/de/registry-ofrestriction-intentions/-/dislist/details/
0b0236e18244cd73
Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart
vom 19. Juli 2019:
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=28570
Konsultation der Europäischen Chemikalienagentur zur Beschränkung der Verwendung von
Mikroplastik:
https://echa.europa.eu/de/restrictions-underconsideration/-/substance-rev/22921/term
Pressemitteilung der Europäischen Kommission
vom 23. Juli 2019:
https://ec.europa.eu/germany/news/
20190723-kunstrasen_de
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Überarbeitung der Territorialen Agenda der Europäischen Union:

Ländliche Räume stärker
in den Bick nehmen

Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) lebt
bereits heute 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten, bis zum Jahr 2050 soll diese
Zahl bis auf 70 Prozent ansteigen. In den
kommenden zehn Jahren wird es nach Prognosen der OECD über 500 Städte mit mehr
als einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern geben, die Zahl der „Megastädte“
soll bis zum Jahr 2030 auf 41 anwachsen.
Zum Vergleich: 1950 waren es noch zwei.
Diese Entwicklungen stellen eine Vielzahl
von Kommunen vor fast unlösbare Herausforderungen, sowohl was die Versorgung mit
Wohnraum angeht, als auch bei der Verkehrsund Infrastrukturplanung. Dies führt bereits
heute in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu sozialen
und wirtschaftlichen Problemen.
Um den Herausforderungen zu begegnen,
werden verschiedene kommunale, regionale,
nationale und internationale Strategien
beschlossen, mit denen unter anderem auch
die Raum- und Stadtentwicklung nachhaltig gestaltet werden sollen. Im Rahmen der
Konferenz der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Stadtentwicklung der Vereinten
Nationen im Jahr 2016 (Habitat III) wurde die
„New Urban Agenda“ beschlossen, die als
globaler Fahrplan für die nachhaltige Stadtentwicklung der kommenden 20 Jahre dienen
soll. Auch die EU hat eine Städteagenda
veröffentlicht. Im Rahmen der deutschen
EUROPA kommunal 5/2019
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Neben der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt wurde
unter deutscher Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 auch die Territoriale Agenda der EU verabschiedet. Sie soll wie die Leipzig-Charta nun
aktualisiert werden. Nur so lässt sich verhindern, dass die Unterschiede zwischen Wachstums- und Schrumpfungsregionen, zwischen
Metropolen und Kleinstädten und zwischen Stadt und Land in ganz
Europa nicht noch größer werden.

Ein Beitrag von
Michael Schmitz

Berlin gehört neben London
und Paris zu den europäischen Megastädten, deren
Zahl in Zukunft voraussichtlich weiter anwachsen wird

 atspräsidentschaft im zweiten Halbjahr des
R
Jahres 2020 soll ein starker Fokus auf die
Überarbeitung der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt aus dem Jahr 2007
gelegt werden, die in der damaligen deutschen Ratspräsidentschaft entstanden ist.

Eine unterschätzte und
wenig beachtete Agenda
An dieser Stelle soll nicht moniert werden,
dass es mit Ausnahme von kürzlich veröffentlichten Leitlinien der OECD erneut nicht
gelungen ist, ein strategisches Dokument zur
Entwicklung der ländlichen Räume zu erarbeiten. Auch soll nicht erläutert werden, dass
die Einstufung der OECD und der Europäischen Kommission von Gebietstypen kaum
mit dem deutschen Verständnis von Raum-

Zum Autor:
Michael Schmitz ist Referent
im Europabüro des Deutschen Landkreistages (DLT).
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In der Europäischen Union lässt sich
in der Raumentwicklungspolitik mehr
erreichen, wenn die einzelnen nationalen Raumentwicklungspolitiken sich
an gemeinsamen Zielen und Leitvorstellungen ausrichten

typen in Einklang zu bringen ist. Vielmehr
geht es darum, ein vollkommen unterschätztes – und wohl weitgehend unbekanntes
– Dokument einmal näher vorzustellen: die
Territoriale Agenda der Europäischen
Union 2020. Auch dieses Dokument soll in
den kommenden Monaten überarbeitet und
beschlossen werden. Es spielt aber in den
Diskussionen auf nationaler und europäischer Ebene anders als das stadtentwicklungspolitische Pendant kaum eine Rolle.
Die Territoriale Agenda der EU entstand,
wie die Leipzig-Charta auch, in ihrer Ausgangsform im Jahr 2007 im Rahmen der
deutschen Ratspräsidentschaft bei einem
informellen Ministertreffen in Leipzig und
soll durch knappe Empfehlungen für eine
integrierte Raumentwicklungspolitik ein
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
mehr Beschäftigung gewährleisten. Die
Agenda baut auf dem Europäischen Raum
entwicklungskonzept (EUREK) auf und soll
die Leipzig-Charta ergänzen.

Überarbeitete
Territoriale Agenda
Die für Raumordnung und territoriale Entwicklung zuständigen EU-Ministerinnen und
-Minister haben sich im Mai 2011 in Ungarn
getroffen, um die Territoriale Agenda von
2007 einer Prüfung zu unterziehen. Aus dieser Prüfung ist die Territoriale Agenda 2020
hervorgegangen, die verstärkt auf territoriale
Aspekte eingeht.
Im Text werden sechs zum Teil immer noch
aktuelle Herausforderungen genannt, darunter der Klimawandel, die Energieversorgung,
eine Überbeanspruchung natürlicher und kultureller Ressourcen und der demografische
Wandel. Die Agenda enthält auch sechs
territoriale Prioritäten, die zur Bewältigung
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der Herausforderungen beitragen sollen.
Genannt wird unter anderem die Förderung
einer polyzentrischen und ausgewogenen
Raumentwicklung. Mit ihr sollen zum Beispiel
die am stärksten entwickelten Kommunen
und Regionen zusammenarbeiten und so
einen Zusatznutzen für Bürgerinnen und
Bürger schaffen.
Es wird die Förderung einer integrierten
Entwicklung in städtischen und ländlichen
Gebieten empfohlen, wobei die Städte unter
Einbeziehung der Umlandgemeinden funktionale Räume bilden. Dies ist ein Ansatz,
der derzeit schon vielerorts erfolgreich
angewandt wird. Auch die Verbesserung des
Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen
wie insbesondere Netze des öffentlichen Personennahverkehrs und die Energieversorgung
werden angestrebt. Zur Erreichung der Ziele
soll explizit auch die europäische Regionalund Agrarpolitik dienen, die lokale Besonderheiten berücksichtigen und so die Schwächen
der einzelnen Gebiete ausgleichen und die
Stärken weiter ausbauen soll.
Im Kern geht es also in der Territorialen
Agenda darum, ein europäisches Konzept für
Planung und Entwicklung von Räumen und
Siedlungsstrukturen – über die städtischen
Räume hinaus – zu schaffen und darzulegen,
wie europäische Maßnahmen zu dieser Entwicklung beitragen können. Auch wenn das
Dokument nur Empfehlungen enthält, wirkt
es sich doch zumindest mittelbar auf die
Raumordnungspläne der Länder und damit
auch auf die kommunale Bauleitplanung aus.
Sicherlich muss festgestellt werden, dass
die eigentliche Raumplanung in Deutschland
im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer
liegt. Dadurch wird eine Befassung auf europäischer Ebene aber keineswegs hinfällig.
Vielmehr muss ein EU-Rahmen festgelegt
werden, um klarzustellen, welche Effekte aus
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einer europäischen Regulierung gewünscht
und welche unerwünscht sind. So wird etwa
im Text ausgeführt, dass ein ortsbezogener
Ansatz bei der Politikgestaltung vorzuziehen
ist und die Verschiedenartigkeit lokaler und
regionaler Gemeinschaften eine wichtige
Rolle spielt.
Die Europäische Kommission versucht sich
in unterschiedlichen, kommunalrelevanten
Politikbereichen dagegen regelmäßig an
einem „one size fits all“-Ansatz, um eine
möglichst einheitliche Anwendung für alle
Arten von Gebietskörperschaften in allen
Mitgliedstaaten zu finden. Sie stößt damit
regelmäßig an Grenzen, die in den strukturellen und sozioökonomischen Unterschieden
zwischen den Mitgliedstaaten und ihrer kommunalen beziehungsweise regionalen Ebene
begründet sind. Im Sinne einer territorialen
Folgenabschätzung ist aus kommunaler Sicht
auch die Forderung in der Agenda nach der
Bewertung von gesetzgeberischen Maßnahmen auf ihre territorialen Auswirkungen wichtig, da die Europäische Kommission diese
Folgen derzeit noch nicht untersucht.
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) hat kürzlich eine
interaktive Anwendung veröffentlicht, mit
der die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland auf dem Land und in den Städten zwischen 1995 und 2017 eingesehen werden
kann. Sie zeigt anschaulich, wie unterschiedlich die demografische Entwicklung in den
Regionen abläuft. So wuchs die Bevölkerung
im städtischen Raum zwar insgesamt an, es
bestehen aber vor allem deutliche Unterschiede zwischen Städten und ländlichen
Gebieten im Osten der Bundesrepublik und
jenen im Westen. Sogar innerhalb einzelner
Bundesländer verläuft die Bevölkerungsentwicklung äußerst heterogen.

Anstehende Überarbeitung
der Agenda
All dies macht deutlich, dass die Überarbeitung der Territorialen Agenda wichtig ist, um
einen Beitrag zur Bewältigung bestehender
und künftiger Herausforderungen zu leisten.
Fragen des Klima- und Umweltschutzes, des
demografischen Wandels und der Versorgung
mit öffentlichen Dienstleistungen beschäftigen vielerorts Bürgerinnen und Bürger in
ihrem täglichen Leben und dementsprechend
auch die Kommunalpolitik. Denkbar wäre
es etwa auch, die Überarbeitung der Territorialen Agenda stärker an den 17 Zielen
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen auszurichten, denn für die Strategie
EUROPA kommunal 5/2019
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Durch eine integrierte
Raumentwicklungspolitik lassen sich
Potenziale für ein
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
mehr Beschäftigung
auch im ländlichen
Raum mobilisieren

„Europa 2020“, an der sich die derzeit gültige
Agenda orientiert, wird es auf europäischer
Ebene keinen Nachfolger geben.
Raumplanung und Raumordnung sind
sicherlich für die meisten schlechter greifbar
als konkrete und praxisbezogene Aspekte
der Stadtentwicklung. Symptomatisch dafür
dürfte der gescheiterte Versuch sein, das
Thema in diesem Beitrag durch einen Witz
oder eine lustige Geschichte aufzulockern.
Eine Google-Suche nach den Stichworten „Raumordnung“ und „Witze“ lieferte
schlichtweg keine Ergebnisse. Eventuell ist
das Thema einfach zu abstrakt, um in den
öffentlichen Diskussionen eine größere Rolle
zu spielen. Trotzdem ist es wichtig, über die
Fortentwicklung der Agenda auf kommunaler Ebene im Detail zu sprechen. Und es
ist ebenso wichtig, dass die deutsche Ratspräsidentschaft sowohl die Überarbeitung
der Leipzig-Charta als auch der Territorialen
Agenda mit der gleichen Ambition angeht.
Es geht in der Territorialen Agenda nicht
um weniger als die zukünftige Planung, wie
sich die Siedlungsstrukturen in der EU – und
damit natürlich auch die Wohn- und Lebens
situation der Bürgerinnen und Bürger – langfristig verändern werden beziehungsweise
wie dieser Veränderung durch die europäische Politik begegnet werden sollte.
n

Infos
Territoriale Agenda der Europäischen Union 2020:
http://www.interreg-central.de/fileadmin/ccp/Programmperiode_2014-2020/Dokumente/territoriale-agendader-europaeischen-union-2020-ohne-bilder.pdf
Interaktive Anwendung des Bundesinstituts für Bau-, Stadtund Raumforschung zur demografischen Entwicklung:
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/
interaktive-karten/bevoelkerungsentwicklung-kreise/
bevoelkerungsentwicklung-kreise.html?nn=407052
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Der Brexit und seine Bedeutung für die kommunalen Partnerschaften:

Solidarität der Kommunen
in Europa gefragt

Es gibt Tausende von Verbindungen zwischen deutschen Städten, Landkreisen und
Gemeinden mit Kommunen in Europa und
weltweit. Dass sich die kommunalen Partnerschaften und Freundschaften innerhalb
von Europa vor allem nach dem Zweiten
Weltkrieg entwickelt haben, ist kein Zufall.
Nach dem Krieg und der Naziherrschaft
waren sie ein wichtiges Element, um die
Aussöhnung der ehemals verfeindeten Völker in Europa zu unterstützen. Und gerade
für Deutschland waren sie auch ein wichtiger Baustein, in der Nachkriegszeit wieder
einen Platz in der europäischen Völker
gemeinschaft zu finden.
Bei allem, was in und über Europa thematisiert, diskutiert oder auch kritisiert
wird, darf eines niemals in Vergessenheit
geraten: Die europäische Integration und die
Erfolgsgeschichte der Europäischen Union
sind das Bollwerk für den Frieden auf dem
europäischen Kontinent. Das gilt auch für
die kommunalen Partnerschaften. Wer sich
im Rahmen von Städte- oder auch Schulpartnerschaften kennen- und schätzengelernt
hat, will die Freundschaft miteinander
pflegen und entschieden gegen Feindschaft
eintreten.
Die EU ist heute ein gemeinsamer Markt,
eine Zollunion und eine Gemeinschaft unter
vielen weiteren wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Sie ist aber mittlerweile viel mehr.
Die EU hat eine Grundrechtecharta; sie hat
EUROPA kommunal 5/2019
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Wenn das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausscheiden sollte, werden die Städtepartnerschaften zwischen deutschen und britischen Kommunen an Bedeutung gewinnen. Sie sind
und bleiben das Bindeglied der Menschen. Darüber hinaus haben
sie das Potenzial, die Zusammenarbeit auch über die Ländergrenzen
hinweg international voranzubringen – auch in ökonomischer und
ökologischer Hinsicht.

Ein Beitrag von
Uwe Zimmermann

Auch wenn Großbritannien
aus der Europäischen
Union ausscheiden sollte,
werden die Menschen
einander verbunden
bleiben

eine Außenpolitik und eine internationale
Entwicklungsagenda. Sozial- und Steuerpolitik wurden teilweise von der EU erschlossen.
Ein Großteil der EU-Mitgliedstaaten hat eine
gemeinsame Währung mit dem Euro. Viele
Handlungsfelder der EU-Mitgliedstaaten
wurden ganz oder teilweise „europäisiert“.
Das mag man gut oder schlecht finden und
kritisieren. Gleichwohl gehören diese europäischen Integrationsschritte zur Geschichte
Europas und sind Elemente des europäischen
Zusammenlebens geworden.

Die Bedeutung der kommunalen
Partnerschaften
Die kommunalen Partnerschaften haben
den jahrzehntelangen Prozess der europä-

Zum Autor:
Uwe Zimmermann ist
Generalsekretär der Deutschen Sektion des Rates der
Gemeinden und R
 egionen
Europas (RGRE) und stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes (DStGB).
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Die Bedingungen für Schüleraustausche zwischen Deutschland und
Großbritannien könnten sich nach
dem EU-Austritt ändern, wenn etwa
die Einreisebestimmungen geändert
werden

ischen Integration begleitet, teilweise unterstützt, sind zum Teil aber auch andere Wege
gegangen. Wenn man sich heute die Förderung von Partnerschaftsaktivitäten durch die
EU ansieht, ist festzustellen, dass diese über
die Jahre und Jahrzehnte hinweg immer mehr
„professionalisiert“ wurde. Das klassische
Bild der Städtepartnerschaft als Ort der
Begegnung der Bürgerschaft und der Jugend
hat mittlerweile in der EU-Förderpolitik stärker das Gesicht von fachlichen Partnerschaften erhalten. Bilaterale, trilaterale und multinationale europäische Partnerschaftsevents
stehen heute im Fokus der europäischen
Förderung.
Hinzu kommt, dass die fachlich-thematische Zusammenarbeit ebenfalls ein wichtiges Förderkriterium geworden ist. Auch
das mag man kritisieren, ist das Bild der
Begegnung von Bürgerschaft und Jugend
doch immer Kernbestandteil der Partnerschaftsarbeit gewesen. Und im Übrigen können nicht alle Städte und Gemeinden größere
multilaterale Ereignisse organisieren, um in
den Genuss von EU-Fördermitteln kommen
zu können. Eines sind die kommunalen
Partnerschaften aber immer geblieben: ein
wichtiges Bindeglied der Menschen in den
verschiedenen europäischen Staaten, und
darüber hinaus auch in den internationalen
Beziehungen.

Die kommunalen Partnerschaften
und der Brexit
Ob es Ende Oktober 2019 tatsächlich –
wie vom britischen Premierminister Boris
Johnson angekündigt – zum Brexit kommt,
ist immer noch nicht ganz sicher. Die
Medien haben in den vergangenen MonaEUROPA kommunal 5/2019

ten regelmäßig über die teils schwierigen
Debatten im britischen Parlament und auf
EU-Ebene berichtet. Das ausgehandelte
Brexit-Abkommen zwischen dem Vereinigten
Königreich und der EU hat im britischen Parlament keine Mehrheit erhalten und ob es
nochmal aufgeschnürt wird, kann niemand
verlässlich sagen.
Möglich ist, dass die Partnerschaften von
und mit britischen Kommunen aus der EUFörderung ausscheiden könnten. Die Forderung der Kommunen müsste aber genau auf
das Gegenteil zielen. Gerade wegen eines
Brexit sollten alle gemeinsam die Aktivierung
und Stärkung der Zusammenarbeit der Kommunen in Europa fordern, aber auch selber
unterstützen und umsetzen.
Wenn das Vereinigte Königreich aus der
EU ausscheidet, werden die Partnerschaften mit britischen Kommunen zusätzlich
an Bedeutung und Gewicht gewinnen. Ob
Großbritannien in der EU ist oder nicht,
ändert nichts daran: Die Britinnen und
Briten sind Europäerinnen und Europäer.
Sie sind Partner und Freunde in Europa,
und dies wollen und müssen sie auch nach
einem EU-Austritt bleiben.
Blickt man in das Jahr 2016 zurück, als in
Großbritannien das Referendum über den
Brexit diskutiert und durchgeführt wurde, ist
festzustellen, dass sich die Kommunen dabei
insgesamt wenig eingebracht haben. Die
vier Kommunalverbände in Großbritannien
haben sich während der Referendumsdebatte
mit eigenen Positionierungen überwiegend
zurückgehalten und sind im Wesentlichen
neutral geblieben. Dies ist und war eine
innenpolitische Angelegenheit Großbritan
niens, die selbstverständlich dort zu regeln
und zu entscheiden war.
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Gleichwohl haben die Deutsche Sektion
des Rates der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE) und die deutschen kommunalen Spitzenverbände die Diskussion im
Vereinigten Königreich verfolgt. Allerdings
haben auch sie zu dieser Zeit nicht gezielt die
deutsch-britischen Städtepartnerschaften
angesprochen, um sich durch gemeinsame
Veranstaltungen oder auch Positionierungen
in die Brexit-Debatte einzubringen. Das lag
vielleicht auch an der vorherrschenden Einschätzung, dass es auf der britischen Insel
für einen EU-Austritt ohnehin keine Mehrheit
geben würde. Dies war ein Irrtum, wie man
heute weiß.
Die Deutsche Sektion des RGRE hat daraufhin ihre europapolitische Haltung überprüft
und in einem Positionspapier zur Zukunft
Europas Aspekte aufgezeigt, die in besonderer Weise geeignet sind, die EU bürgernäher
und handlungsfähiger zu gestalten. Dazu
gehört aus kommunaler Sicht vor allem, dass
die EU die kommunale Selbstverwaltung
achtet, das Prinzip der Subsidiarität gewährleistet und das Verhältnismäßigkeitsprinzip
umsetzt.
In einem Schreiben an Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel hat der Verband 2017
zudem darauf hingewiesen, dass Großbritannien auch in Zukunft ein wichtiger Partner
bleibt: „In diesem Sinne werden wir die
kommunalen Beziehungen zu Großbritannien
weiter pflegen, um mit den Kommunen (...)
und ihren Bürgern auch nach dem Austritt
des Landes im Kontakt zu bleiben.“
Die Deutsche Sektion des RGRE und die
kommunalen Spitzenverbände wollen ein
erfolgreiches Europa und greifen in diesem
Zusammenhang gerade auch die Bedeutung
und Inhalte der europäischen Städtepartnerschaftsarbeit auf. Sie unterstreichen, dass
die kommunalen Partnerschaften europäisches Bewusstsein bei den Menschen schaffen und fordern, dass die EU die Partnerschaftsarbeit mit einem Euro pro Einwohnerin
und Einwohner im Jahr fördert.
Wie gesagt: Kommunale Partnerschaften
sind gelebter europäischer Gemeinsinn und
Völkerverständigung im wörtlichen Sinne.
Hinzu kommen die Schüleraustausche,
Bürgerbegegnungen und auch die Zusammenarbeit von Unternehmen. All dies hat für
die Kommunen und damit für Europa einen
unschätzbaren Wert. Und sollte Großbritannien aus der EU ausscheiden, so werden es
gerade die kommunalen Partnerschaften
EUROPA kommunal 5/2019
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Haltung der deutschen Kommunen
zum Brexit

sein, die diesen Brexit überdauern werden
und die eine zusätzliche Bedeutung und Rolle
bekommen sollten.
Es ist noch nicht klar, wie die Beziehungen
zwischen Großbritannien und der EU sowie
ihren Mitgliedstaaten nach einem EU-Austritt
aussehen werden. Vielleicht wird das Reisen
schwieriger werden. Vielleicht werden wirtschaftliche Verflechtungen und Handelsbeziehungen belastet und erschwert werden.
Vielleicht werden die Beziehungen auch
irgendwann so aussehen wie heute zu sogenannten Drittstaaten irgendwo in der Welt.
All das kann man sich noch nicht vorstellen,
ist man doch an die enge Partnerschaft und
Freundschaft zu Großbritannien im Rahmen
der EU gewöhnt.
Die kommunalen Partnerschaften sollten
sich von all dem nicht irritieren lassen.
Im Gegenteil: Sie sollten gemeinsam die
Partnerschaftsarbeit untereinander und
miteinander fortsetzen. Und mehr noch: Sie
sollten gerade jetzt die Zusammenarbeit
intensivieren und deren Vorteile und Mehrwert aufzeigen.
Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei den
Städtepartnerschaften und den Schulpartnerschaften, die weit über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Aspekte hinausgehen.
Der europäische RGRE-Dachverband „Council of European Municipalities and Regions“
(CEMR) in Brüssel setzt sich intensiv dafür
ein, dass auch nach einem Brexit die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um die
kommunalen Partnerschaften zu fördern.

Auf Einladung der Stadt Köln und
der Deutschen Sektion des Rates der
Gemeinden und Regionen Europas
(RGRE) diskutierten Vertreterinnen
und Vertreter deutsch-britischer
Städtepartnerschaften im Oktober
2017 angesichts des Brexit über die
Zukunft ihrer Beziehungen

Der Brexit und die kommunale
Zusammenarbeit
Bedeutsam über den europäischen Rahmen hinaus ist auch die internationale
Zusammenarbeit der Kommunen. Kommunale
Entwicklungszusammenarbeit gehört bereits
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in zahlreichen Kommunen zur Arbeit. Auch
viele britische Kommunen haben eine internationale Agenda. Hinzu kommt der Bürgermeisterdialog im Commonwealth. Englisch
ist und bleibt eine Weltsprache. Und Englisch
wird auch sicher nach einem Brexit die in
den Gremien und Zirkeln der EU am meisten
gesprochene Sprache bleiben.
Internationalität und Internationalisierung
sollte nicht nur trotz, sondern gerade wegen
des EU-Austritts Großbritanniens ein wichtiges Ziel der Kommunen sein. Die Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent sind
nur ein Teil der globalen Entwicklungen. Die
Internationalisierung wirkt mit großer Kraft
auch auf die Kommunen ein.
Dabei sind die Städte und Gemeinden die
Kristallisationspunkte, die den Menschen in
ihrer Region Heimat und Halt geben. Gleichzeitig sind die Kommunen aber gefordert,
europäisch und international zu sein und zu
agieren. Daher sollte gerade der Brexit Anlass
dazu sein, die Vernetzung und Kooperation
der Kommunen in Europa und international
mit zusätzlichem Schwung anzugehen und zu
verstärken.
Gerade jetzt ist Städte-Solidarität in
Europa gefordert. Und es gibt bereits einige
ermutigende Anzeichen, dass nicht zuletzt
wegen des EU-Austritts Großbritanniens
die kommunalen Partnerschaften gestärkt
werden sollen. Dies gilt zum Beispiel für
die Städtepartnerschaft zwischen M
 ünchen
und Edinburgh, die auf eine bereits über
65-jährige Geschichte zurückblicken
kann. Sie soll aktiviert werden, um auf
verschiedenen Feldern Kooperationsperspektiven zu entwickeln. Dies gilt im
Übrigen auch bei der Zusammenarbeit der
Unternehmen. Stichworte hierfür sind die
Gründung von Unternehmen, die Kreativwirtschaft, die F örderung einer nachhaltigen Mobilitätskultur oder die intelligente
Stadtentwicklung.
Vor einigen Monaten haben die Städtepartner London und Berlin ein Abkommen
unterzeichnet, um gemeinsam gegen die
negativen Folgen eines EU-Austritts anzutreten. Darin geht es etwa darum, dass Berliner
Unternehmen weiterhin in London arbeiten
und dort Fuß fassen können. „Das 20. Jahrhundert gehörte den Nationalstaaten. Das
21. Jahrhundert gehört den Städten“, sagte
der Londoner Bürgermeister für Wirtschaft,
Rajesh Agrawal, bei der Unterzeichnung des
Abkommens in Berlin.
Für die kleineren Städte Esslingen,
Filderstadt und Nürtingen war im Vorfeld
des drohenden EU-Austritts in der Zeitung
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zu lesen: „Der Brexit schweißt die Städte
zusammen. Jetzt erst recht!“ Diese Kommunen haben sich konkret vorgenommen,
gerade wegen des Brexit die Zusammenarbeit mit ihren britischen Städtepartnern
zu verstärken. Ein anderes Beispiel ist die
Hansestadt Bremen. Dort wurde in der
Bürgerschaft ein Antrag eingebracht, dass
Bremen eine neue Städtepartnerschaft mit
einer britischen Kommune eingehen soll.
Ähnliches ist aus Flensburg zu hören. Und
in Karlsruhe wurde kürzlich das 50-jährige
Jubiläum der Partnerschaft zu Nottingham
gefeiert.
Es gibt also durchaus ermutigende Initiativen und Aktivitäten. Besonders erfreulich
ist, dass wegen des Brexit bestehende kommunale Partnerschaften weiter aktiviert und
belebt werden sollen und sogar überlegt
wird, neue Partnerschaften ins Leben zu
rufen. Als einer der bekanntesten BrexitExperten in Deutschland hatte der Wuppertaler Professor Dr. Paul Welfens in einem
Zeitungsinterview folgenden Ratschlag
gegeben: „Es sollen weitere Städtepartnerschaften nach Großbritannien begründet
werden!“
Der Deutschen Sektion des RGRE sind
zurzeit 552 offizielle Partnerschaften
und Freundschaften zwischen deutschen
und britischen Kommunen bekannt. Das
sind 552 Chancen und Möglichkeiten, die
deutsch-britische Zusammenarbeit zu
stärken und für die Zukunft auszubauen.
Hinzu kommen die vielen Partnerschaften,
die britische Kommunen in andere Länder
unterhalten und pflegen.

Kommunales Engagement
für Europa
Der Erfolg Europas geht alle an, auch die
Kommunen. Für Europa muss man aufstehen
und Gesicht zeigen, sich einbringen und
engagieren. Gerade wegen des Brexit sollte
die europäische Idee in den Städten und
Gemeinden neu erfunden und vorangebracht
werden.
Die Kommunen werden aber natürlich nicht
alleine über Wohl und Wehe des europäischen Integrationsprozesses entscheiden.
Am Ende sind es die Staaten selbst, die
ihre Verhältnisse untereinander regeln und
beantworten müssen. Aber eines darf man
durchaus sagen: Auch die Kommunen können Städtediplomatie, können kommunale
Außenpolitik betreiben. Und das wichtigste
Element für diese Aktivitäten sind die kommunalen Partnerschaften.		
n
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Der Generalsekretär der Deutschen
Sektion des RGRE, Uwe Zimmermann
(links), – hier mit Oberbürgermeister
Jochen Partsch aus Darmstadt (Mitte)
und Neil Johnson aus der Stadt
Chesterfield, referierte im Frühjahr
2019 auf einem kommunalpolitischen
Workshop in Darmstadt über den
Brexit und seine Bedeutung für kommunale internationale Beziehungen
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Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in Bonn:

850 Kommunen übernehmen
globale Verantwortung

Foto: Engel / Stadt Bonn

Der Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit der
Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
(RGRE) tagte am 9. und 10. September 2019 in Bonn. An der Sitzung
nahmen mehr als 20 Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus deutschen Städten, Landkreisen und Gemeinden, zehn Referentinnen und
Referenten sowie ständige Gäste teil.

Ein Beitrag von
Sabine Drees

Die Mitglieder des Ausschusses
für kommunale Entwicklungszusammenarbeit kamen zur
ihrer Sitzung im Alten Rathaus
der Stadt Bonn zusammen

Dr. Doris Witteler-Stiepelmann, Referatsleiterin für kommunale Zusammenarbeit im
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), zeigte sich
erfreut über die steigende Anzahl von deutschen Städten, Landkreisen und Gemeinden,
die sich für Kommunen im Globalen Süden
engagieren. So seien mittlerweile 850 deutsche Kommunen in diesem Bereich aktiv. Wie
Dr. Witteler-Stiepelmann mitteilte, sei im Haushaltsentwurf der Regierung für das nächste
Jahr eine Erhöhung der Barmittel zur Förderung
der kommunalen Entwicklungszusammen
arbeit auf 30,9 Millionen Euro vorgesehen. In
diesem Jahr betrügen sie 25 Millionen Euro. Da
allerdings die Verpflichtungsermächtigungen
bei 21 Millionen Euro liegen, zeichnet sich in
den Folgejahren die Notwendigkeit zu Einsparungen gegenüber 2020 ab.

Förderung kommunaler
Partnerschaften
Für kommunale Partnerschaften steht
– gefördert durch das BMZ – personelle
Unterstützung bereit. Philip Eichler von der
Deutschen Gesellschaft für Internationale
EUROPA kommunal 5/2019

Zusammenarbeit (GIZ) stellte das Programm
„Fachkräfte für kommunale Partnerschaften weltweit“ vor. Im Rahmen des
Programms werden aktive Partnerschaften
zwischen deutschen Kommunen und Kommunen im Globalen Süden durch den Einsatz
kommunaler Expertinnen und Experten
gefördert, die zwei bis vier Jahre in der Südkommune eingesetzt werden. Interessierte
Fachkräfte, die in Schlüsselpositionen in
der Partnerkommune tätig werden möchten,
erhalten von ihrem Arbeitgeber aus der Partnerkommune ein lokales Gehalt, das auf ein
europäisches Niveau aufgestockt wird.
Kommunale Partnerschaften werden auch
themenbezogen gefördert. Die Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von
Engagement Global unterstützt beispielsweise
Klimapartnerschaften. Schmelzende Gletscher,
ein ansteigender Meeresspiegel, knapper
werdende Süßwasserressourcen, zunehmende
Wetterextreme wie Dürreperioden, Starkregen,
Überflutungen und Wirbelstürme: Der Klimawandel macht sich vielfältig bemerkbar – und
dies fast immer durch zu viel oder zu wenig
Wasser. Mandy Wagner von SKEW berichtete
über Klimapartnerschaften zwischen deut-
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Städtetages (DST) und
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arbeit der Deutschen
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Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE).
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schen Städten, Landkreisen und Gemeinden
mit Kommunen im Globalen Süden. Insgesamt
hätten 64 deutsche Kommunen 71 Klima
partnerschaften geschlossen, davon 36 mit
afrikanischen Kommunen.
Bei der Umsetzung von Maßnahmen zu
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
komme den Kommunen eine entscheidende
Rolle und Verantwortung zu, betonte Wagner. Hier setzt das Projekt „Kommunale
Klimapartnerschaften“ an. In jeder Projektphase kommen etwa zehn Klimapartnerschaften – bestehend aus jeweils einer deutschen
und einer Kommune aus dem Globalen Süden
– zusammen, die für einen Zeitraum von zwei
Jahren intensiv begleitet, beraten und finanziell unterstützt werden. In dieser Zeit erstellen
die Partnerkommunen gemeinsame Handlungsprogramme, die neben einer gemeinsamen Vision auch konkrete Ziele, Maßnahmen und Ressourcen beinhalten. Dabei geht
es etwa um den Einsatz von Solarenergie zur
Stromgewinnung, Hochwasserschutz oder
Formen der nachhaltigen Mobilität zur Minderung von Kohlendioxid-Emissionen.
Für Partnerschaften mit afrikanischen
Kommunen empfehlen sich auch trilaterale
Partnerschaften. Geneviève Sevrin vom französischen Verband für kommunale Entwicklungszusammenarbeit „Cités Unies France“
warb im Rahmen der Sitzung für ein französisch-deutsch-afrikanisches Dreigespann.
Deutsche Kommunen können mit frankophonen nordafrikanischen Kommunen Sprach
defizite und kulturelle Barrieren überwinden.
Rund ein Sechstel der Weltbevölkerung
oder 1,2 Milliarden Menschen leben in Regio
nen, in denen akuter Wassermangel herrscht.
Um die wachsende Weltbevölkerung jetzt und
in Zukunft mit ausreichend sauberem Wasser
versorgen und die natürlichen Lebensgrundlagen schützen zu können, ist eine funktionierende und nachhaltige Bewirtschaftung der
Wasserressourcen erforderlich.
Insbesondere die Ausdehnung der Städte
führt vielfach zum Verlust der natürlichen
Flutregulationskraft und damit zu einem
steigenden Risiko von Überschwemmungen.
Eingriffe in Wassereinzugsgebiete gefährden
die Wasserversorgung und die Wasserqualität. Wenn beständig landwirtschaftliche
Nutzflächen umgewandelt werden, kommt es
zu Krisen bei der Nahrungsmittelversorgung.
Informelle Siedlungen und Slums entstehen
häufig in Gegenden mit hoher Gefährdung
durch Überflutung,
Fachplaner Philip Eichler von der GIZ
betonte, dass die städtische Bevölkerung
Afrikas von 200 Millionen im Jahr 1990 auf
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mehr als 1,3 Milliarden Menschen im Jahr
2050 anwachsen werde. 62 Prozent der
afrikanischen Bevölkerung leben in Slums,
70 Prozent davon haben keinen Zugang zu
Strom, Wasser und Hygiene. Dabei haben städtische Entwicklungen eine hohe sogenannte
Pfadabhängigkeit. Strukturen, die heute nicht
gebaut werden, determinieren für Jahrzehnte
die Resilienz und Stärke von Städten.

Kommunen und Fairer Handel
Viele Produkte aus Ländern des Globalen
Südens landen auf europäischen Märkten.
Wie kann festgestellt werden, ob diese Produkte, die häufig auch von Kommunen eingekauft werden, nachhaltig produziert wurden.
Was ist eine gerechte Lieferkette? Jürgen
Sokoll, Fachpromotor für Fairen Handel und
nachhaltiges Wirtschaften beim Eine Welt
Netz Nordrhein-Westfalen forderte bei der
Sitzung Verantwortung ein – nicht nur gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern in Europa,
sondern auch gegenüber den Arbeiterinnen
und Arbeitern im Globalen Süden.
„Wir sind zu Recht stolz darauf, dass
der Arbeitsschutz in unseren kommunalen
Betrieben so gut entwickelt ist. Weniger stolz
können wir darauf sein, dass das Leder für
Sicherheitsschuhe oft unter widrigen Bedingungen gegerbt wird. Gefährliche Dämpfe und
Flüssigkeiten führen zu Gesundheitsschäden. Wie etwa in Bangladesch“, so Sokoll.
Schutzkleidung für kommunale Mitarbeiter
in der Müllentsorgung, beim Grünflächenamt
oder bei der Feuerwehr werde häufig von
Näherinnen in beengten Fabriken hergestellt,
schlecht bezahlt und diskriminiert.
Dr. Witteler-Stiepelmann kündigte in diesem Zusammenhang das staatliche Textilsiegel „Grüner Knopf“ an, welches am selben
Tag von Entwicklungsminister Dr. Peter Müller
vorgestellt wurde. Mit dem „Grünen Knopf“
will das BMZ faire Lieferketten belohnen. So
müssen bei der Herstellung von Produkten
wie T-Shirts, Bettlaken oder Rucksäcke
26 anspruchsvolle Sozial- und Umweltstandards eingehalten werden – angefangen von
Abwassergrenzwerten und dem Verbot gefährlicher Chemikalien bis hin zu Mindestlöhnen
und dem Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit.
Um den Überblick über die bestehende
Siegelvielfalt nicht zu verlieren, empfahl
Sokoll den Kompass Nachhaltigkeit. Fair
gehandelte Produkte von Kommunen haben
eine große Wirkung: Insgesamt beschaffen
Kommunen Produkte für 350 Milliarden Euro,
das sind 50 Prozent der öffentlichen Beschaffungen insgesamt.			
n

Infos
Ausschuss für kommunale
Entwicklungszusammenarbeit:
https://www.rgre.de/
rgre/ausschuesse/ausschuss-kez/
Programm „Fachkräfte für
kommunale Partnerschaften
weltweit“:
https://skew.engagement-global.de/fachkraefte-weltweit.html
Projekt „Kommunale
Klimapartnerschaften“:
https://skew.engagement-global.de/kommunaleklimapartnerschaften.html
Textilsiegel „Grüner Knopf“:
https://www.gruenerknopf.de/
Kompass Nachhaltigkeit:
http://www.kompassnachhaltigkeit.de
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Europäische Wettbewerbe
EU-Übersetzungswettbewerb
„Juvenes Translatores“
Beim diesjährigen Übersetzungswettbewerb der Europäischen Kommission am 21. November 2019 geht es um die
Möglichkeiten junger Menschen, die Zukunft Europas mitzugestalten. Beteiligen können sich weiterführende Schulen
mit jeweils zwei bis fünf Schülerinnen und Schülern, die im
Jahr 2002 geboren sind. Die Teilnehmenden müssen einen
Text aus einer der 24 EU-Amtssprachen in eine andere EUAmtssprache ihrer Wahl übersetzen. Pro Mitgliedstaat darf
jeweils die Gewinnerin oder der Gewinner zur Preisverleihung nach Brüssel reisen. Die Anzahl der teilnehmenden
Schulen ist begrenzt. Aus Deutschland werden 96 Schulen,
die sich im Internet für den Wettbewerb anmelden, nach
dem Zufallsprinzip ausgewählt. Auch der Wettbewerb selbst
erfolgt ab diesem Jahr online.
Anmeldeschluss: 20. Oktober 2018
Infos: http://ec.europa.eu/translatores/index_de.htm

Englisch-Sprachwettbewerb
„Go4Goal!“
Der Englisch-Sprachwettbewerb „Go4Goal!“ für Schulen mit Sekundarstufe I und II sowie Berufsschulen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz findet vom
18. November bis 6. Dezember 2019 statt. Dabei führen
ganze Klassen einen TOEFL®-Test durch und treten gegen
Klassen desselben Jahrgangs an. Die Durchführung der
Englischtests findet direkt an der Schule statt, der Termin
kann innerhalb des Wettbewerbszeitraums frei gewählt werden. Dafür wird das Lehrpersonal in einem Schulungsvideo
zum TOEFL oder TOEIC-Testleiter ausgebildet. Prämiert
werden jeweils die besten Klassen, die besten Schülerinnen
und Schüler pro Jahrgang sowie die besten Schulen. Zu
gewinnen gibt es unter anderem Klassenfahrten, Tagesausflüge, Online-Englischkurse, Zeitschriften und Kopfhörer.
Anmeldeschluss: 25. Oktober 2019
Infos: https://go4goal.eu/

NRW-Schülerwettbewerb
„EuroVisions 2019“
Das Land Nordrhein-Westfalen ruft zur Teilnahme am
Foto- und Kurzfilmwettbewerb „EuroVisions“ auf. Unter dem
Motto „Dein Europa – Deine Initiative“ sollen Jugendliche
in Bildern oder Kurzfilmen ihre Wünsche und Ziele für ein
vereintes Europa veranschaulichen. Teilnehmen können
EUROPA kommunal 5/2019

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II aus
NRW als Einzelpersonen, Arbeitsgruppen oder Klassen. In
der Kategorie „Bilder“ gibt es für die drei Erstplatzierten
jeder Sekundarstufe jeweils 750, 500 und 300 Euro. Der
beste Kurzfilm wird mit jeweils 750 Euro prämiert.
Einsendeschluss: 27. November 2019
Infos: https://www.europaschulen.nrw.de/artikel/schuelerwettbewerb-eurovisions-2019.html

PLATFORMAwards
PLATFORMA, die Plattform lokaler und regionaler Gebietskörperschaften zur Entwicklungszusammenarbeit des Kommunalverbandes „Council of European Municipalities and
Regions“ (CEMR) lädt zur Teilnahme an den zweiten PLATFORMAwards ein. Bewerben können sich Kommunen und
Regionen der Europäischen Union, die sich in Partnerschaft
mit einer anderen Gebietskörperschaft in Afrika, Asien,
Latein- und Südamerika, Osteuropa oder im Mittleren Osten
für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Drei Gewinner erhalten Zugang zum PLATFORMA-Netzwerk sowie jeweils mit ihren Projektpartnern freien Eintritt
zum CEMR-Kongress 2020 in Innsbruck sowie eine Reise zu
den Europäischen Entwicklungstagen 2020 in Brüssel. Über
das Gewinnerprojekt wird zudem ein Video gedreht. Die
Preisverleihung findet am 6. Mai 2020 beim CEMR-Kongress
in Innsbruck statt.
Einsendeschluss: 31. Dezember 2019
Infos: http://platformawards.eu/

Europapreis des Europarates
Der Europarat zeichnet seit 1955 jährlich Kommunen für
vorbildliche Partnerschaftsarbeit aus. Es gibt vier Auszeichnungen: das Europadiplom, die Ehrenfahne, die Ehrenplakette und als höchste Auszeichnung der Europapreis. Bewerben können sich alle Städte und Gemeinden der 47 Mitgliedstaaten des Europarates. Bei erstmaliger Bewerbung um das
Europadiplom und damit die erste Auszeichnungsstufe ist
ein Fragebogen zu beantworten, der durch die Verwaltungsspitze der Kommune schriftlich eingereicht werden muss.
Die Bewerbung selbst bleibt mehrere Jahre gültig, wobei die
Stadt oder Gemeinde jedoch jährlich einen Tätigkeitsbericht
über ihr europäisches Engagement vorlegen muss. Aufgrund
dieses Nachweises kann eine Auszeichnung der jeweils
nächsthöheren Stufe beantragt werden.
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2020
Infos: http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.
asp?LID=EuropePrize
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Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ in Nordrhein-Westfalen:

RGRE-Mitglieder unter Titelträgern
zivilgesellschaftliche Organisationen für ihr
Europaengagement aus. Der Titel „Europa
aktive Zivilgesellschaft“ geht an die Deutsch-

Sechs der acht Kommunen, die die nordrhein-westfälische Landesregierung in diesem
Jahr als „Europaaktive Kommune“ auszeichnet, sind Mitglied in der Deutschen Sektion
des Rates der Gemeinden und Regionen
Europas. Der RGRE gratuliert den Mitgliedstädten Krefeld, Borken, Monheim am Rhein,
Recklinghausen, Willich und dem Kreis Paderborn zum Titel. Als weitere Kommunen erhalten die Burggemeinde Brüggen und der Kreis
Coesfeld die begehrte Auszeichnung.
Auch fünf der sieben Städte, die die Auszeichnung 2014 zunächst befristet erhalten
haben und sich nun über eine unbefristet
gültige Urkunde freuen dürfen, sind RGREMitglieder. Es handelt sich um die Städte
Bocholt, Dortmund, Duisburg, Hörstel und
Kamen. Darüber hinaus werden die Städte
Lemgo und Marl in den Kreis der europaaktiven Kommunen aufgenommen.
Neben Kommunen zeichnet die Landesregierung NRW in diesem Jahr erneut auch

Britische Gesellschaft Bocholt und den
Projektchor Städtepartnerschaften Bocholt,
den Europaverein GPB in Eschweiler, die
Gesellschaft zur Förderung Internationaler
Partnerschaften Minden und den Kinderchor
Mollmäuse aus Tecklenburg.
Alle Auszeichnungen werden im Rahmen
einer Netzwerkveranstaltung am 4. November
2019 in Düsseldorf durch den Europaminister
des Landes NRW, Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, verliehen.			
n

Infos
Europaaktive Kommune
und Europaaktive
Zivilgesellschaft in NRW:
https://www.mbei.nrw/
de/europaaktivekommunezivilgesellschaft

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland:

Jörg Wojahn neuer Leiter
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Jörg Wojahn hat Anfang September
2019 die Leitung der Vertretung der
Europäischen Kommission in Deutschland übernommen

Foto: Europäische Kommission / Tanzer

Die Vertretung der Europäischen Kom
mission in Berlin hat einen neuen Leiter:
Dr. Jörg Wojahn trat die Nachfolge von
Richard Kühnel an, der am 1. September 2019
als Direktor für die Vertretungen in den Mitgliedstaaten in die Generaldirektion „Kommunikation“ nach Brüssel gewechselt ist.
Wojahn, der 1971 in München geboren
wurde, studierte nach dem Abitur Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und
Santiago de Compostela und promovierte an
der Universität Kiel in Völkerrecht. Nach seiner Zeit als Rechtsreferendar am Landgericht
Baden-Baden wandte er sich als Redakteur
für Außenpolitik sowie als EU- und NATOKorrespondent für die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ zunächst in Wien und
dann in Brüssel dem Journalismus und der
Kommunikation zu.
Seit 2004 ist Wojahn für die Europäische
Kommission tätig. Er begann als Sprecher

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung. 2010 wurde er an die EU-Delegation
für Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Katar und
Bahrain in Riad entsandt, wo er als Botschaftsrat für die handelspolitischen Beziehungen zu den Golfstaaten verantwortlich
war. Zuletzt war er Leiter der Kommissionsvertretung in Wien.		
n

Infos
Vertretung der
Europäischen Kommission
in Deutschland:
https://ec.europa.eu/
germany/home_de
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Künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:

Wunschteam vorgestellt
Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen stellte in Brüssel die
Mitglieder und die Aufgabenverteilung in ihrer Kommission vor

Foto: European Union, 2019 / Etienne Ansotte

Die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission, Dr. Ursula von der Leyen,
hat am 10. September 2019 in Brüssel ihr
Team vorgestellt. Dazu gehören 13 Frauen,
einschließlich ihr selbst, und 14 Männer.
Ihre zentralen politischen Projekte für die
nächsten fünf Jahre will von der Leyen in die
Hände von drei Exekutiv-Vizepräsidenten
legen. Der Sozialdemokrat Frans Timmermans soll den Klimaschutz in der Europäischen Union voranbringen und die Liberale
Margrethe Vestager die EU für das digitale
Zeitalter fitmachen. Zudem soll sich der
Christdemokrat Valdis Dombrovskis um die
Themen Wirtschaft und Soziales kümmern.
Die fünf weiteren vorgesehenen Vizepräsidenten sind Josep Borrell als Hoher Vertreter
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
Vĕra Jourová für Werte und Transparenz, Margaritis Schinas für den Bereich „Schützen,
was Europa ausmacht“, Mar0s̆ S̆efc̆ovic̆ für
Interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau sowie Dubravka S̆uica für Demokratie
und Demografie. Weitere wichtige Ressorts
entfallen auf Paolo Gentiloni als EU-Kommis-

sar für Wirtschaft, Kadri Simson als EU-Kommissarin für Energiepolitik und Elisa Ferreira
als EU-Kommissarin für Regionalpolitik.
Die neue Europäische Kommission soll am
1. November 2019 ihre Arbeit aufnehmen.
Davor müssen die designierten Kommissarinnen und Kommissare allerdings noch von
den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments angehört werden. Einzelne
Kandidatinnen und Kandidaten könnten dann
noch ausgetauscht werden müssen, bevor
das Plenum letztlich über die Kommission als
Ganzes abstimmt.			
n

Infos
Verzeichnis der designierten Kommissionsmitglieder:
https://ec.europa.eu/
commission/sites/betapolitical/files/commissioners-designate-vdl_de.pdf

Schulprogramm der Europäischen Union im Schuljahr 2019/2020:

Gesundes Essen zum Schulstart
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Im neuen Schuljahr versorgt die
Europäische Union wieder Millionen
Kinder mit Obst und Gemüse oder
Milch

Foto: Steffi Pelz / pixelio.de

Im Rahmen des EU-Schulprogramms
erhalten Schülerinnen und Schüler auch in
diesem Schuljahr Milch, Obst und Gemüse.
Für Deutschland sind im Schuljahr 2019/2020
knapp 25 Millionen Euro für Schulobst und
-gemüse und knapp elf Millionen Euro für
Schulmilch vorgesehen. Europaweit stehen
250 Millionen Euro bereit, davon 145 Millionen Euro für Obst und Gemüse und 105 Mil
lionen Euro für Milch und Milcherzeugnisse.
Das EU-Schulprogramm soll ein gesundes Essverhalten bei Kindern fördern und
beinhaltet spezielle Bildungsprogramme,
um ihnen die Bedeutung einer gesunden
Ernährung zu vermitteln und ein Verständnis
zu schaffen, wie Nahrungsmittel erzeugt
werden. Die Europäische Kommission bietet
aktuell ein Unterrichtspaket über Lebens-

mittel, Umwelt und ländliche Gebiete an.
Es umfasst eine Sammlung von Unterrichtsund Lernmaterialien zur Sensibilisierung
von jungen Europäerinnen und Europäern
im Alter von elf bis 15 Jahren zur Bedeutung
von Ernährung und Landwirtschaft in der
Europäischen Union.		
n

Infos
Unterrichtspaket über
Lebensmittel, Umwelt und
ländliche Gebiete:
https://ec.europa.eu/
agriculture/teachers-pack/
index_de

41

TERMINE

Veranstaltungen
Oktober
11.–13. Oktober 2019

DFJW-Tagung
Thema: „Das Europa von morgen bauen:
Deutsch-französische Städtepartnerschaften
und der Aachener Vertrag“
Veranstalter: Deutsch-Französisches
Jugendwerk (DFJW)
Ort: Baunatal
https://www.xing-events.com/
Baunatal.html
24. Oktober 2019

Das deutsch-russische Verhältnis im europäischen Kontext: Wie geht es weiter?
Hochrangige Konferenz in Deutsch und
Russisch (simultan)
Veranstalter: Bundesverband Russisch
sprachiger Institutionen in Deutschland
Ort: Hotel Aquino Tagungszentrum, Berlin
https://www.deutsch-russisches-forum.
de/veranstaltungen/aktuell

November

Europäischer Gemeindetag des CEMR in Innsbruck:

Lokal handeln –
Global bewegen
Der europäische Kommunalverband „Council of European Municipalities and Regions“
(CEMR) lädt vom 6. bis 8. Mai 2020 zum Europäischen Gemeindetag nach Innsbruck ein.
Der Kongress steht unter dem Motto „Lokal
handeln. Global bewegen. Die Sustainable
Development Goals im Alltag“ und dient
dem Austausch und der Weichenstellung für
eine gemeinsame Arbeit zur Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
bis 2030. Auf der Agenda stehen Tagungen,
Workshops und Studienexkursionen.
Der alle vier Jahre stattfindende Europäische Gemeindetag ist der größte und
wichtigste Kongress für Kommunal- und
Regionalpolitikerinnen und -politiker aus
ganz Europa. Organisiert wird er vom CEMR
in Kooperation mit der Stadt Innsbruck sowie
dem Österreichischen Städtebund und dem
Österreichischen Gemeindebund.
n

6.–8. Mai 2020
in Innsbruck

Infos
Europäischer Gemeindetag
des CEMR 2020:
https://www.cemr2020.at

7.–8. November 2019

EuroPCom 2019
10. Europäische Konferenz zur öffentlichen
Kommunikation („European Conference on
Public Communication“)
Veranstalter: Europäischer Ausschuss der
Regionen
Ort: Brüssel (Belgien)
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/
EuroPCom-2019.aspx

Tagung „Kommunen sagen Ja zu Europa“ in Essen:

25. November 2019

Die Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) ist Mitausrichter der Tagung „Kommunen sagen Ja zu
Europa“. Das Forum für Austausch, Begegnung
und Vernetzung findet am 15. November
2019 in Essen gemeinsam mit der Nationalen
Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung, der Nationalen
Agentur „Jugend für Europa“, der Kontaktstelle
Deutschland „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ bei der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.
und dem Regionalverband Ruhr statt.
Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage,
wie grenzübergreifende Partnerschaftsarbeit
zwischen Städten und Gemeinden, Jugendund Bildungseinrichtungen wiederbelebt,
weiterentwickelt und nachhaltig gestaltet
werden kann.
Eine Anmeldung zur Tagung ist bis zum
1. November 2019 möglich.		
n

Europäische Partnerschaften
entwickeln – Aber wie?
Fortbildungsangebot für kommunale Vertreter
und Vertreterinnen sowie Ehrenamtliche
Veranstalter: Kontaktstelle EfBB
Ort: Haus der Kultur, Bonn
https://www.kontaktstelle-efbb.de/
infos-service/veranstaltungen/

Dezember
12.–13. Dezember 2019

Menschenrechte in der Stadt
Internationaler Praxisworkshop
Veranstalter: Stadt Köln, VHS Köln, Amnesty
International
Ort: Köln
https://www.rgre.de/fileadmin/user_
upload/pdf/termine/Termine_2019/
Einladungsflyer_Workshop_MR_in_der_
Stadt.pdf

EUROPA kommunal 5/2019

Austausch, Begegnung
und Vernetzung
15. November 2019
in Essen

Infos
Tagung „Kommunen sagen
Ja zu Europa“
https://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-
service/veranstaltungen/
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