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Liebe Leserinnen und Leser,
Namensgeberin des Kontinents Europa war eine phönizische Prinzessin. Ihre Eltern sind Agenor von
Tyros und die Teleohassa, ihre Geschwister Kadmos, Kilix, Thasos und Phönix. Als ihre Mutter wird auch
Agrippine, Tochter des Nilus, genannt, bei Homer findet sich Phönix als Vater (Ilias 14, 321).

Europa soll von außerordentlicher Schönheit gewesen sein, nicht zuletzt, weil sie von Angelos (Hekate)
Schminke erhalten hatte, die von deren Mutter Hera stammt. Das betörte den Gott Zeus derart, dass
er Hermes anwies, die Rinderherde von Europas Vater ans Ufer des Meeres zu treiben unter die sich
Zeus, verwandelt in einen weißen Stier, mischte. Das schöne Tier verleitete Europa dazu, auf seinen
Rücken zu steigen.

Kaum war das geschehen, schritt der Stier ins Wasser und wanderte mit der schreienden Europa auf
dem Rücken über die Meeresfluten hinweg von Phönizien nach Kreta, das sie an der Mündung des
Flusses Lethe bei dem Ort Gortyna erreichten. Hier soll ein Ahornbaum gestanden haben, der in jenem
Herbst sein Laub nicht abwarf, weshalb man annahm, an diesem Platz habe Zeus seine eigentliche
Gestalt wieder angenommen und sich mit Europa vereinigt.

Agenor, der Vater der Europa, sandte der entführten Tochter seine Söhne nach. Ihnen trug er auf, nicht
ohne die verlorene Schwester heimzukehren. So kam es, dass Kadmos, Phönix, Kilix und Thasos an
verschiedenen Orten eine neue Heimat fanden (Kilikien und Thasos). Europa hingegen fand sich mit
der Entführung nicht ungern ab. Von Zeus bekam sie drei Kinder Minos, Rhadamanthys und Sarpedon.
Der König von Kreta, Asterion, heiratete sie und nahm ihre Kinder an Sohnes statt an.

Zeus gab der Europa drei Geschenke: den Bronzemann Talos, der Kreta bewachte, einen Jagdhund,
der jedes Wild fangen konnte, und einen Speer, der nie sein Ziel verfehlte.

Die Kretaner verehrten Europa nach ihrem Tod als Göttin und feierten ihr zu Ehren ein Hellotia
(„Jungfer“) genanntes Fest. Dabei wurden ihre Gebeine mit Myrten bekränzt und im Umzug umher
getragen. Hellotis wurde auch zu einem Beinamen der Europa.

Der weiße Stier wurde später als Sternbild Taurus und Tierkreiszeichen Stier an den Himmel versetzt.
Seither strahlen Europas Sterne in weiter Ferne so nah.

Dunja Briese
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Bericht von der GAR-Delegiertenversammlung

Grün im Trend

GARaktuell

Welche Wahl-Prognosen sich für die Grünen aus
aktuellen Befragungen ergeben, war Thema der
Analyse von Ursula Feist. Derzeitigen Umfragen
zufolge, wird weder die Berliner noch die Düssel-
dorfer Koalition wiedergewählt. Die ‘Regie-
rungsverdrossenheit’ hat vor allem die SPD
geschwächt, während Grüne davon weitgehend
unbeschadet blieben. Seit der Bundestagswahl 2002
sind Grüne wieder im Aufwind, was derzeit zu rela-
tiv optimistischen Prognosen Anlass gibt: Ein Wahl-
ergebnis von bis zu 12 Prozent gilt als mögliches
Oberziel. Wie die Entscheidung der WählerInnen
schließlich ausfällt, hängt davon ab, wie die globa-
le Sachkompetenz der Grünen eingeschätzt wird –
eine Bewertung, die sehr differenziert und sehr un-
terschiedlich ausfallen kann.

Grün mobilisiert
Die wachsenden Wählerströme pro Grün, lassen
sich im Wesentlichen auf drei Trends zurückfüh-
ren. Für mehr Grün sorgten ein Auffrischungspo-
tenzial von neuen Wählern, ein Auffütterungsaus-
tausch aus dem Lager der SPD und der hohe Mobi-

lisierungsgrad aus den eigenen Reihen. Die Bun-
destagswahl 2002 zeigte, dass der Mobilisierungs-
grad der Grünen stark von der Gemeindegrößen-
klasse1 abhängt. Grundsätzlich steigt mit der Ge-
meindegröße auch das Wahlergebnis der Grünen.
In NRW erzielten die Kölner Grünen mit 16,5 Pro-
zent ein landesweites Spitzenergebnis, das bundes-
weit nur von den Frankfurter Grünen mit rund 18
Prozent getoppt werden konnte. Für künftige Wah-
len wird erwartet, dass Zuwächse vor allem dort
proportional ansteigen, wo das Wahlergebnis be-
reits hoch ist. Bei der Bundestagswahl 2002 wirk-
ten sich die demographischen Faktoren urbane
Milieus, Universitätsnähe, überdurchschnittliche
Produktivität und hohe Beschäftigungsquoten in
Dienstleistungssektoren positiv auf das Wahler-
gebnis aus. Daher sind vor allem in Wachstumsre-
gionen die Prognosen pro Grün.

Verändertes Wählerprofil
Im Verlauf der Grünen Geschichte hat sich das Wäh-
lerprofil insgesamt stark verändert. Im Hinblick auf
das Alter und das Geschlecht gibt es dabei die stärk-

6. Dezember 2003. Auf der GAR-Delegiertenversammlung im Düsseldorfer Rathaus stimmte Ursula Feist vom PSEPHOS
Institut für Markt-, Politik- und Sozialforschung auf das Superwahljahr 2004 ein. Insgesamt 13 Wahlgänge wird es
geben, ein Wahlmarathon also, das den Parteien wie den WählerInnen einiges abverlangen wird. Dr. Thomas
Rommelspacher (MdL) gab Einblick in den aktuellen Haushalt der Landesregierung.

Anmerkungen:

1 Die Gemeindegrößeklassen in NRW
sind aufgeteilt in Gemeinden:

unter 20.00 Einwohner ........... 206

20 – 50.000 Einwohner ........ 123

50.00 – 100.000 Einwohner ... 37

100.000 – 300.000 Einw. ...... 22
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Szenario
Der Generaltrend der Grünen steht insgesamt unter
positiven Vorzeichen. Die parlamentarische Bühne
ist als dauerhaftes Szenario geebnet. Grünes Profil
konnte sich im Parteienspektrum stabilisieren. Auf
weitere generelle Zuwächse machen derzeitige Pro-
gnosen jedoch kaum Hoffnung. Diese Wachstums-
schranken ergeben sich, weil in Ostdeutschland
keine substanzielle Verankerung der Grünen zu er-
warten ist. Auch das Image der Grünen, als bil-
dungsbürgerlich orientierte Minderheitenpartei,
erzeugt Distanzen, die den Rahmen einfrieren.

Haushalten im Lande
Dr. Thomas Rommelspacher (MdL) erläuterte den
Stand der Haushaltsverhandlungen im Land. Der
Haushalt ist durch das massive Wegbrechen von
Einnahmen geprägt. So kommt es bei hoher Neu-
verschuldung zu schmerzhaften Einschnitten in fast
allen Bereichen. Ausgenommen ist nur die Bildung.
Für die Kommunen, die zudem die unbefriedigende
Reform der Gemeindefinanzen zu verkraften haben,
bedeutet das ein Andauern der unsäglichen Haus-
haltslage in NRW. Eine Möglichkeit, sich hier we-
nigstens ein bisschen Luft zu verschaffen wäre, so
Rommelspacher, eine neue Debatte über die von
den Kommunen einzuhaltenden Standards. Immer-
hin ist das Gemeindefinanzierungsgesetz nahezu
unverändert geblieben.

Dunja  Briese

GARaktuell

sten Umschichtungen. Zunächst waren junge Wäh-
ler die Hauptwähler. Diese Gruppe ist weiterhin
‘stark’, gleichzeitig gab es eine Verschiebung in die
mittleren Altersgruppen und Zuwächse bei den
Älteren. Frauen wählen nach wie vor überpropor-
tional ‘Grün’, dieses Übergewicht hat sich jedoch
deutlich relativiert.

Zur Erklärung der veränderten Altersstruktur
bieten sich drei zentrale Thesen an. Für die These,
Grüne repräsentierten die ‘Protestgeneration’, also
die Nachhut der 1968er Studentenbewegung und
die neuen sozialen Bewegungen, ergibt sich ein dü-
steres Szenario. Dafür spricht, dass das Wählerpo-
tenzial der Grünen zunehmend älter wird und der
Nachwuchs ausbleibt. Für die These vom ‘Kohor-
teneffekt’, die besagt, dass sich die Bereitschaft
zur Wahl der Grünen auf alle nachwachsenden Ge-
nerationen erstreckt, ergibt sich ein sehr günstiges
Szenario. Da alle JungwählerInnen eher zu den Grü-
nen tendieren, ist ein stabiles, graduell wachsen-
des Wählerpotenzial zu erwarten.

Die These vom ‘Lebenszyklus’, bei der die im
Lebensverlauf verändernden Rollenanforderungen
und damit verbundene Veränderungen der politi-
schen Einstellungen berücksichtigt werden, lässt
ein undramatisches Szenario erwarten. Dafür spricht
die relative Stabilität der Grünen Wählerschaft, die
keine großen Wachstumsraten verspricht.

Soziale Kompetenz
Die PSEPHOS-Repräsentativerhebung in NRW
vom Oktober 2003 erfragte auch die den Grünen
zugeschriebene soziale Kompetenz. Auf die Frage,
„wer steht in NRW am ehesten für soziale Gerech-
tigkeit“, gaben die meisten Befragten der Politik
insgesamt eine deutliche Absage. Die Grünen wur-

den von nur 3% aller Wähler und von 40% der Grü-
nen Anhänger angeführt. Die FDP meinten 2% aller
Befragten, während Grün-Wähler der FDP hier über-
haupt keine Zustimmung gaben. „Soziale Kompe-
tenz“ ist also kein Indikator, mit dem die Grünen
allgemein identifiziert werden, während Grün-Wäh-
ler‚ ihre Partei’ durchaus positiv in sozialer Verant-
wortung sehen.
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Kommunales Europa

In weiter Ferne so nah
Keine politische Ebene ist so weit von den Städten und Gemeinden entfernt, wie die EU. Doch das Projekt „Europa“ 
ist längst vor Ort. 60 bis 70 Prozent der europäischen Gesetzgebungen wirken sich inzwischen direkt oder mittelbar
auf kommunale Aufgaben aus. Ob Wasserwirtschaft oder Wirtschaftsförderung, Kultur- und Bildungsangebote
oder Stadtplanung, ob Genderaspekte oder Fragen der Migration – Europas Politik hat sich querfeldein in die
kommunalen Felder eingenistet. Doch Europas Sterne kommen nicht nur als Wohltaten auf dem Boden der lokalen
Tatsachen an. Das ‘Wohl’ oder ‘Wehe’ der Vorgaben hängt auch hier entscheidend davon ab, welche Interessen Fuß
fassen. Damit die Kommunen dabei nicht zu kurz kommen und grüner Wind durch Europa fegt – lautet die Devise:
„Rein in die Netzwerke“.

Edith Müller füllt „Europa, das sind wir“ mit aktuellen Initiativen der kommunalen Europaarbeit des Landtags NRW.
Heide Rühle nimmt den Zankapfel „Daseinsfürsoge“, die so genannten „Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse“, in den Dienst von Grünen Standards. Regina Blania macht deutlich, unter welchem Stern die Stadt Hagen
Europas Flagge hisst. Wie die Frauen- und Gleichstellungspolitik beim Projekt Europa auf Kurs geht, stellt Sabine
Holland-Letz klar. Franziska Eichstädt-Bohlig lüftet, welche neuen EU-Richtlinien im Städtebau- und Raumordnungs-
gesetz greifen werden. Angela Spizig nimmt uns mit auf Europa-Tournee, um über Colognes weit gespannte Netze zu
berichten. Wolfgang Köhler zeigt, welche Lobby der „Rat der Gemeinden und Regionen Europas“ den Kommunen
verschafft, und warum sich dieses Engagement für Grüne lohnt.
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Yourope aus Landessicht

Europa – das sind wir

Edith Müller, MdL
Vizepräsidentin des Landtags
NRW,
Mitglied im Ausschuss für
Europa und Eine-Welt-Politik

Am 11. November 2003 nahm ich an der Feier zum
polnischen Nationalfeiertag im Aachener Krönungs-
saal teil. Ein festlicher Rahmen für ein ebenso fest-
liches Ereignis. Als die polnische Nationalhymne
erklang, erhoben sich alle Teilnehmenden selbst-
verständlich. Am Schluss der Veranstaltung sang
der Aachener Männergesangsverein die Europa-
hymne „Freude schöner Götterfunken“ und ich war
einen Moment lang nicht sicher, ob ich mich nun
erheben soll, oder nicht. Ob Oberbürgermeister oder
Generalkonsulin, alle blieben sitzen, also auch ich.
Einen protokollarischen Hinweis dazu konnte ich
bislang nicht entdecken.

Die Zeit dafür, dass sich europäische Bürgerin-
nen und Bürger mit den Symbolen der Europäischen
Union (EU) so identifizieren wie mit den nationalen
Symbolen, ist noch nicht reif. Der Weg dahin ist
also noch weit, aber vorgezeichnet. Wie weit und
wie schnell er eingeschlagen wird, hängt auch da-
von ab, mit welchem Engagement sich die politi-
schen MandatsträgerInnen der europäischen Frage
widmen.

Der Landtag NRW bietet für europäisches En-
gagement eine ideale Plattform. Zunächst werde ich
einige Aktivitäten vorstellen, die das Europawahl-
jahr 2004 prägen, um schließlich aktuelle Positio-
nen unserer kommunalen Europainitiativen darzu-
stellen.

Herzlich Willkommen Europa
Im Europawahljahr 2004 feiern wir den Beitritt der
zehn neuen Mitgliedstaaten. Vom 30. April bis 1.
Mai gibt es in Düsseldorf zwischen Stadttor und
Landtag ein großes Fest. Dieses Ereignis wird hof-
fentlich auch in anderen Städten und Gemeinden
gebührend gefeiert. In der anschließenden tradi-
tionellen „Europawoche“ rund um den 5. Mai wird
es landauf, landab vielfältige Veranstaltungen ge-
ben. Auf Vorschlag des Europäischen Parlaments
steht die diesjährige Europawoche unter dem Mot-
to: „Europa, eine gute Wahl.“ Dieser Anlass bietet
sich natürlich auch als Plattform für unsere Wahl-
aussagen an. Deshalb ist Mitmachen in der „Euro-
pawoche“ angesagt. Bei rechtzeitiger Planung gibt
es sogar die Chance, dafür Fördermittel der EU-
Kommission einzuwerben1.

An der Europawahl können selbstverständlich
alle Bürger aus EU-Mitgliedsländern teilnehmen.
Für die zahlreichen BürgerInnen aus den Beitritts-
ländern ist diese Wahl eine Premiere. Auch dieser
Anlass ist für die Kommunalfraktionen eine ideale
Plattform, um in Werbeaktion für die neuen Wäh-
lergruppen einzutreten.

Solidarität und Konkurrenz
Die Freude über den Beitritt der Neuen ist eine Sei-
te. Mit dieser Erweiterung sind aber auch harte
Auseinandersetzungen um die finanziellen Konse-
quenzen des Beitritts zu erwarten. Die Grüne EU-
Kommissarin Michaele Schreyer wird in Kürze eine
aktuelle Vorausschau vorlegen, in der die Finanz-
ströme von 2007 bis 2013 festgeschrieben werden.
Da die bisherigen Strukturhilfen für NRW 2006 aus-
laufen, wird die entscheidende Frage sein, in wel-
cher Form und in welchem Umfang die weitere
Strukturförderung ausfällt.

Die Dimension dieses Problems wird deutlich,
wenn man sich die finanziellen Eckdaten vor Au-
gen führt: NRW hat in den Jahren 2000 bis 2006
rund 1,85 Mrd. € für die regionale Struktur- und
Arbeitsmarktpolitik erhalten, hauptsächlich für das
Ruhrgebiet. Während die zehn reichsten Regionen
der EU ein durchschnittliches Pro-Kopf-Bruttoin-
landsprodukt von 171 Prozent haben, verfügen die
zehn ärmsten Regionen lediglich über 38,7 Prozent.
Dadurch wird klar, dass es eine Umschichtung der
Mittel geben muss. Das verlangt das Gebot der
Solidarität. Allerdings brauchen auch die struktur-
schwachen Regionen der jetzigen EU nach wie vor
Unterstützung. Diese Auffassung ist dem zustän-
digen EU-Kommissar Michel Barnier vertraut.

Es kommt in den nächsten Wochen und Mona-
ten daher darauf an, die Bundesregierung bei ihrem
Bemühen um eine vertretbare Lösung zu unterstüt-
zen. Eine einheitliche deutsche Auffassung ist da-
bei das Wichtigste. Noch konkurrieren die ostdeut-
schen Bundesländer, die vornehmlich an der Bei-
behaltung der Ziel 1 Regionen interessiert sind, mit
uns, die wollen, dass die Ziel 2 Regionen beibehal-
ten werden. Bayern und Baden-Württemberg wie-
derum signalisieren überhaupt keine Unterstützung
für die Fortführung der Ziel 2 Regionen. Die Koali-

Anmerkung:

1 Auskunft erteilt die Vertretung der
Europäischen Kommission,
Unter den Linden 78,
10117 Berlin, Tel: 030-22800
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tionsfraktionen erarbeiten zur Zeit einen Antrag für
den Landtag, der in Kürze eingebracht wird. Das
Ergebnis kann selbstverständlich nicht vorwegge-
nommen werden. Doch müssen sich alle Kommu-
nen und Projekte, die mit diesen europäischen Mit-
teln gefördert werden, auf Veränderungen einstel-
len. Die Landesregierung hat hierzu ein Positions-
papier unter www.ziel2-nrw.de bereitgestellt.

Weitere EU-Förderprogramme
Zur Leistung des Landes NRW gehört auch der
systematische Aufbau oder die Unterstützung
wichtiger Institutionen, die europäisches know-how
vermitteln und Hilfestellung beim Umgang mit Brüs-
sel geben. Eine der wichtigsten Ratgeber ist ZE-
NIT, ein Förderprogramm für mittelständische Un-
ternehmen im Rahmen des 6. Forschungsrahmen-
programms der EU. Die Forschungsförderung ist
die wichtigste und damit auch am besten ausge-
stattete „Innenpolitik“ der EU. Mit diesem unerläs-
slichen Kontakt für alle, die aktive Mittelstandför-
derung betreiben möchten, eröffnen sich eine Fülle
von Möglichkeiten. Die Homepage www.zenit.de
macht auf den ersten Blick klar, worum es geht.

Die Bedeutung der „Euregios“ für die Entwick-
lung konkreter, grenzüberschreitender Zusammen-
arbeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Der Landtag hat gemeinsam mit den Euregios we-
sentliche Hemmschwellen für diese Zusammenar-
beit  ausfindig gemacht. Die Landesregierung bleibt
aufgefordert, dem Landtag über die Fortschritte in
der BENELUX-Kooperation zu berichten. Auch in
diesem Arbeitsfeld grassiert die Sorge ums Geld.
Die Mittel der Gemeinschaftsinitiative „Interreg“,
die Anstoß für eine Fülle hervorragender grenzüber-
schreitender Projekte war und ist, stehen auf Grund
der anstehenden EU-Erweiterung ebenfalls unter
dem Zwang der Neugewichtung. Weitere infos un-
ter www.euregio.de.

Seit 1983 kennen wir das sogenannte Europäi-
sche Jahr zu einem alljährlich wechselnden Thema.
2003 war das Jahr der Behinderten, 2004 wird das
Europäische Jahr der Erziehung durch Sport sein.
Wie immer werden Mittel des Europäischen Parla-
ments für diese Kampagne bereitstellt. Weitere In-
formationen dazu gibt die Zentrale Koordinierungs-
stelle für Deutschland in Frankfurt/M2. Achtung:
Die Frist für Förderanträge läuft am 01.März 1004
ab.

Kommunen europäisch verorten
Der Landtag hat sich mehrfach mit der Förderung
der Kommunen in der Europäischen Union beschäf-
tigt. Nicht zuletzt haben wir uns entschieden in die
Diskussion zum EU-Konvent eingebracht. Der EU-

Konvent hat das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung, wie wir es aus der deutschen Verfassungs-
tradition kennen, zwar nicht aufgenommen. Aber
immerhin wird die kommunale Selbstverwaltung jetzt
in Artikel 5 gestärkt: „Die Union achtet die nationa-
le Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grund-
legender politischer und verfassungsrechtlicher
Struktur einschließlich der regionalen und kommu-
nalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“

Die Landkarte der kommunalen und überregio-
nalen Europabüros und Netzwerke in NRW weist
ein breites Spektrum auf. Aber das ist durchaus
steigerungsfähig. Die Erfahrung zeigt: Kommunen,
die aktiv europäisch agieren, haben Vorteile. Wenn
die erste Hürde genommen ist, werden die Chan-
cen sichtbar. Einen Überblick über Kontakte in
NRW liefert die Studie des Gutachterdienstes des
Landtags „Organisation und Arbeit von Kommu-
nen in der Europäischen Union“ vom 15. März 2002
unter www.landtag.nrw.de.

Es ist Tradition des Landes und Tradition der
Grünen Landtagsfraktion, die Beziehungen zu un-
serer Partnerregion Schlesien intensiv zu pflegen.
Zahlreiche Städtepartnerschaften mit Städten in
Polen, die Deutsch-Polnische Parlamentariergrup-
pe im Landtag und viele andere Aktivitäten span-
nen ein weit verzweigtes Netzwerk deutsch-polni-
scher Beziehungen in NRW. Ein besonderes Anlie-
gen ist die Unterstützung der neu gegründeten
polnischen Partei der Grünen (Zieloni 2004). Wer
Lust und Interesse hat, an dem Besuchsprogramm
polnischer Grüner in diesem Frühjahr teilzunehmen,
kann sich bei der Landesgeschäftsstelle der Grü-
nen NRW bei Sabine Brauer (Tel: 0211-386660) mel-
den.

Das europäische „Wir-Gefühl“ wächst, auch von
unten. Wir können daran mitwirken.

service/info

Kommunalpolitische Ratschläge der Landtagsfraktion
■ „Kommunale Finanzen“ mit Kerstin Andreae MdB,

kommunalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion
Freitag, 13.02.2004, 16.00 Uhr, Raum E1 D05

■ „Kommunen und Arbeitsmarkpolitik (Hartz-Gesetze)“ mit Barbara Steffens MdL
Freitag, 05.03.2004, 16.00 Uhr, Raum E1 D05

■ „Daseinsvorsorge / Wasser“ mit Johannes Remmel MdL und Ute Koczy MdL
Freitag, 02.04.2004, 16.00 Uhr, Raum E1 D05

■ „Stadt der Zukunft“ mit Thomas Rommelspacher MdL und
Städtebauminister Dr. Michael Vesper · Freitag, 07.05.2004, 16.00 Uhr, Raum E1 D05

■ „Reform der Schulaufsicht“ mit Sylvia Löhrmann MdL
Freitag, 02.07.2004, 16.00 Uhr, Raum E1 D05

Information und Anmeldung: Andre Zöhren, andre.zoehren@landtag.nrw.de.

Anmerkung:

2 Barbara Lischka, lischka@dsj.de;
www.EJES2004.de
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Brüssel kommt näher

Daseinsvorsorge auf dem Prüfstand

Heide Rühle, MdEP
Stellvertretende Vorsitzende
der Fraktion die Grünen /
Europäische Freie Allianz

Keine politische Ebene ist so weit entfernt von den
Städten und Gemeinden wie die EU. „Europa“, das
ist irgendwie ganz weit weg. Und doch rückt die-
ses „Europa“ – ob wir wollen oder nicht – immer
näher an die Kommunen heran: während die Städ-
te, Gemeinden und Landkreise bis vor wenigen Jah-
ren noch im toten Winkel europäischer Politik waren,
interessiert sich „Brüssel“ gerade in den letzten
Monaten verstärkt für kommunale Belange. Der
wichtigste politische Hebel der EU ist dabei die
anstehende europaweite Neuregelung der Daseins-
vorsorge, also der „Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse“. Darunter fallen auf nationaler
Ebene zum Beispiel die Postdienste, auf kommuna-
ler Ebene der Öffentliche Nahverkehr, kommunale
Versorgungsunternehmen, aber auch Bildungs-
und Kultureinrichtungen.

Gesetze des Binnenmarkts gelten
Mit welchem Recht mischt sich „Brüssel“ nun auch
noch in diese Angelegenheiten ein? Die Mitzustän-
digkeit der EU für die „Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse“ ist seit 1999 im EG-Ver-
trag verankert – obwohl dies bei den Kommunen
im Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip zu ste-
hen scheint. Doch auch für die Dienstleistungen
der Kommunen gelten die Gesetze des freien Bin-
nenmarkts, sofern sie – wie bei der Wasserversor-
gung, der Abfallentsorgung oder dem ÖPNV –
gegen Entgelt erbracht werden.

Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommissi-
on im vergangenen Jahr ein „Grünbuch“ veröffent-
licht, das den Nutzen und die Regelungstiefe einer
möglichen europäischen Rahmenrichtlinie zu
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse aus-
loten sollte. Dieses Diskussionspapier löste in Brüs-
sel eine heftige politische Debatte aus, in der
deutlich wurde, dass die deutschen Kommunen
und deren Unternehmen die Tragweite der euro-
päischen Entwicklungen erst sehr spät erkannt
haben. Nach deutschem Verständnis soll die Er-
bringung öffentlicher, insbesondere sozialer Dienst-
leistungen immer noch primär durch das Prinzip
der Bedarfsdeckung und nur sekundär durch
Marktmechanismen gesteuert werden. Deshalb
sind die meisten kommunalen Unternehmen in

Deutschland faktisch noch immer Monopolisten,
die eine flächendeckende und erschwingliche Ver-
sorgung sicherstellen sollen und im Bedarfsfall mit
öffentlichen Zuschüssen unterstützt werden. Aus
der Perspektive der Kommission stellen derlei Prak-
tiken jedoch unzulässige Wettbewerbsverzerrun-
gen dar.

Grüne Standards halten
Aus Sicht der Grünen im Europäischen Parlament
sind wiederum die Pläne der Kommission zu einsei-
tig auf das Kriterium der Rentabilität öffentlicher
Dienstleistungen ausgerichtet. Denn die kommu-
nalen Dienste haben sozialen Standards zu genü-
gen, sollen allgemein zugänglich und qualitativ
hochstehend sein. Und natürlich müssen auch öko-
logische Gesichtspunkte eine Rolle spielen.

Beim öffentlichen Nahverkehr ist besonders auf-
fällig, warum diese Kriterien wichtig sind: während
für die EU-Kommission in erster Linie die Wirtschaft-
lichkeit des ÖPNV zählt, muss das Interesse einer
Stadt oder Gemeinde auch darauf ausgerichtet sein,
ihren Bürgern eine leistungsfähige, erschwingliche
und flächendeckende Alternative zum Auto anzu-
bieten.

Mit der Maßgabe, die Gemeinwohlverpflichtun-
gen und ökologische Kriterien einzubeziehen, ha-
ben sich die Grünen im EP – weitgehend im Ein-
klang mit den deutschen kommunalen Spitzenver-
bänden – in der Diskussion um das „Grünbuch“
und im parlamentarischen Verfahren für eine gemä-
ßigte Liberalisierung der Daseinsvorsorge in Euro-
pa eingesetzt. Vor der endgültigen Verabschiedung
des Parlamentsberichts zur Zukunft der Daseins-
vorsorge im Januar 2004 wurde jedoch schon im
zuständigen Wirtschaftsausschuss deutlich, dass
die Grünen Minderheitenposition vertreten – wäh-
rend die deutschen Konservativen und eine Reihe
von Sozialdemokraten nach monatelangem Lavie-
ren auf einen ultraliberalen Kurs eingeschwenkt
sind.

So wurde die Forderung nach einer europäischen
Rahmenrichtlinie zur Daseinsvorsorge im EP-Be-
richtsentwurf gestrichen, um sektoriellen Regelun-
gen den Vorzug zu geben. Zwar befürworten auch
die Grünen ein sektorielles Vorgehen, das es erlaubt,
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+++Weitere Infos+++

die teilweise sehr unterschiedlichen Netzstruktu-
ren in der öffentlichen Wirtschaft und soziale wie
ökologische Folgewirkungen zu berücksichtigen.
Dennoch wollten wir eine Rahmenrichtlinie veran-
kern, da sie den Kommunen mehr Rechtssicherheit
gewährt. Diese Rahmenrichtlinie sollte für alle Wirt-
schaftszweige grundsätzlich festschreiben, dass die
Entscheidungsfreiheit der Kommunen bei der Fest-
legung der Art, des Umfangs und der Form der Er-
bringung einer Leistung gewahrt bleibt.

Ausnahmen vom Wettbewerbsrecht
Weiterhin sollte die Rahmenrichtlinie die unerläs-
sliche Abgrenzung zwischen wirtschaftlichen und
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten von Kommunen
vornehmen, so dass Schulen, Kultur- und grundle-
gende Gesundheitsdienste dauerhaft vom europäi-
schen Wettbewerbsrecht ausgenommen werden.

Auch die Mehrheit im EP wünscht eine Unter-
scheidung zwischen Dienstleistungen von wirt-
schaftlichem und nichtwirtschaftlichem Interesse.
Die von der Mehrheit bevorzugte Abgrenzung ohne
Rahmenrichtlinie wird jedoch zu einzelfallbezoge-
nen Entscheidungen führen und dürfte von Mit-
gliedstaat zu Mitgliedstaat zu sehr unterschiedli-
chen Ergebnissen führen.

Zur deren Unterscheidung wurden eine Vielzahl
von Kriterien angeführt. Dazu sollen zählen:
❏ der Zweck der Erbringung einer Leistung (kom-

merziell oder nicht-kommerziell)
❏ der Anteil der öffentlichen Finanzen und die

Höhe der Investition
❏ der Vorteil einer lokalen Leistungserbringung

gegenüber einer europaweiten Ausschrei-
bungspflicht

❏ eine etwaige Förderung sozialer Integration.

Nur zögerlich akzeptiert die Koalition aus Konser-
vativen, Liberalen und Sozialdemokraten, dass lo-
kale Körperschaften ein Recht auf Eigenproduktion
der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
haben müssen.

Aus grüner Sicht besonders sensibel ist aber
die Liberalisierung der Wasserversorgung. Hier
strebt die EP-Mehrheit eine beschränkte Marktöff-
nung an, weil dadurch niedrigere Preise, eine grö-
ßere Versorgungssicherheit und ein besserer
Grundwasser- und Umweltschutz erreicht werden
könnten. Gerade die letzte Behauptung scheint doch
recht fragwürdig zu sein.

Europäisierung nimmt zu
Ob mit oder ohne Rahmenrichtlinie – die Richtung,
in die die europäische Neuregelung der kommuna-

len Daseinsvorsorge geht, ist klar. Und sie wird sich
auch nach der Europawahl im Juni leider nicht än-
dern. Noch in diesem Frühjahr plant die Kommissi-
on die Veröffentlichung eines „Weißbuchs“ zur
Daseinsvorsorge, in dem die Definition und die Fi-
nanzierung der öffentlichen Dienstleistungen be-
reits in Grundzügen festgelegt werden sollen, so-
lange die zunächst aufgeschobene EU-Verfassung
nicht in Kraft ist. Denn Artikel III des Verfassungs-
entwurfes (3. Teil) schreibt der EU ausdrücklich die
„Kompetenz zur Regelung der Grundsätze und Be-
dingungen für die Dienste von allgemeinem Inter-
esse“ zu, worin sich einmal mehr die unumkehrbare
Europäisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge
verdeutlicht.

Der Kampf der Städte und Gemeinden um ihren
Rang in Europa hat also gerade erst begonnen. In
der kommenden Legislaturperiode werden sich die
Kommunen nun darauf konzentrieren müssen, ihre
Selbstbestimmung und ihren lokalwirtschaftlichen
Gestaltungsanspruch gegen Europa zu behaupten,
um eine Anpassung des EU-Wettbewerbsrechts in
ihrem Sinne zu erreichen. Da aber die Kommunen in
Brüssel kaum institutionalisierten Einfluss haben,
brauchen sie unbedingt verlässliche Partner im
Europäischen Parlament. Gemäß den Grundüber-
zeugungen grüner Politik, wonach wir zugleich eu-
ropäisch und bürgernah handeln wollen, ist das
ein Job für uns grüne Europaabgeordnete.

Unter www.heide-ruehle.de gibt es zahlreiche
Informationen rund um das Thema „Europa und
die Kommunen“, darunter ein Diskussionsleit-
faden, der viele weiterführende Adressen und
Infos enthält. Auf Nachfrage werden offizielle
Dokumente der EU-Institutionen zur Zukunft der
Daseinsvorsorge in Europa gerne zugeschickt.

Kontakt: hruehle@europarl.eu.int
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Die Rahmenbedingungen kommunalen Handelns
werden heute entscheidend durch die europäischen
Integrationsprozesse und allgemeine Globalisie-
rungstendenzen geprägt. Die Europäische Union
beeinflusst die kommunale Ebene zunehmend durch
ihre Richtlinien, Verordnungen und Programme. Die
Kommunalverbände weisen darauf hin, dass sich
inzwischen 60 bis 70 Prozent der europäischen Ge-
setzgebungen direkt oder indirekt auf kommunale
Aufgabenfelder auswirken. Dazu zählen die zahl-
reichen Umweltrichtlinien, die Daseinsvorsorge, die
Wettbewerbsbestimmungen oder die Richtlinien für
öffentliche Ausschreibungen. Europapolitik ist da-
her längst Kommunalpolitik.

Vor allem die Kommune ist für die öffentlichen
Leistungen zuständig, die das Leben der BürgerIn-
nen, aber auch die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen vor Ort unmittelbar betreffen. Auf Grund
der zunehmenden Harmonisierung zahlreicher Po-
litikbereiche innerhalb der EU, nimmt die Bedeu-
tung der lokal und regional bereitgestellten
öffentlichen Leistungen für Standortentscheidun-
gen von Unternehmen zu. Kommunen müssen sich
daher weitaus stärker im europäischen Standort-
wettbewerb behaupten. Diese Form der Europäi-
sierung betrifft die Wirtschaftsförderung, die
Kultur- und Bildungsangebote oder die Stadtpla-
nung.

Kommunale Europaarbeit ist daher eine Quer-
schnittsaufgabe, deren Profil deutlich über die Ein-
werbung europäischer Fördermittel hinausgeht.
Damit die Europaarbeit erfolgreich ist, müssen sich
alle kommunalen Akteure (Rat und Verwaltung,
Unternehmen und ihre Verbände, Bildungseinrich-
tungen, Arbeitsmarktakteure und auch die Bürger)
eben dafür einsetzen. Nur dann kann unser Lebens-
und Wirtschaftsraum Kommune ‘europäisch’ ge-
staltet werden.

Koordinierungsstelle Europa
1998 hat der Rat der Stadt Hagen eine Koordinie-
rungsstelle „Europa“ geschaffen, um die kommu-
nale Europaarbeit zu stärken. Als einzige Europa-
beauftragte der Stadt habe ich vielfältige Aufga-
ben. Lokale Akteure werden vernetzt, mit Informa-
tionen, Ideen und in persönlicher Beratung unter-

stützt und im Hinblick auf europäische Fördergel-
der beraten. Weitere Bestandteile des Europa-In-
formationsmanagements sind Vorträge und Berich-
te. Das Herzstück meiner Arbeit allerdings sind die
„Europaseiten der Stadt Hagen“ (http://www.
europa.wfg-hagen.de). Die Website ist ein kom-
munales Wegweisersystem durch den Dschungel
der Europainformationen. Der 1999 initiierte Wis-
senspool für alle Europainteressierten wird stän-
dig weiterentwickelt. Mit aktuellen Veranstaltungs-
hinweisen, tagesaktuellen EuropaNews, grundsätz-
lichen EU-Förderinfos, einer nach Themen und Ein-
reichfristen geordneten Übersicht zu offenen EU-
Förderprogrammausschreibungen, Ansprechpart-
nern auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene,
über 350 weiterführenden, unter zwölf Themenbe-
reiche zusammengefasst Links und vielem mehr
werden zentrale Europa-Informationen gebündelt.
Und Hagener, die weitergehende Hilfestellung be-
nötigen, können sich direkt an mich wenden.

Kommunale Europaarbeit

Hagen unter Europas Sternen

Regina Blania
Europabeauftragte
der Stadt Hagen

Netzwerke wirken

Durch die Hagener Europastelle und deren Mitar-
beit in europäischen Städtenetzwerken und Verbän-
den (wie zum Beispiel dem Telecities-Netzwerk
www.telecities.org oder dem Rat der Gemeinden
und Regionen Europas – RGRE – www.rgre.de) ist
die Stadt Hagen in weitere europäische Netzwerke
eingebunden.

Wie sich diese Einbindung auswirken kann, ver-
anschaulicht das Partnergesuch der Stadt Helsin-
ki. Im Rahmen des 5. Forschungsrahmenprogramms
für das Projekt „EUROCULT 21 – Sicherung und
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Gestaltung von Kultur in der Stadt von Morgen“
suchte die Stadt Helsinki weitere Partner. Durch die
Koordination der Europabeauftragten konnten das
städtische Kulturdezernat sowie die FernUniversi-
tät Hagen, Fachbereich Kulturmanagement, als Part-
ner in das Projekt eingebracht werden. EUROCULT
21 startete im Frühjahr 2003 und wird zu 100% aus
Mitteln der EU gefördert. Neben Helsinki, Barcelo-
na, Den Haag und dem Büro des Eurocities Netz-
werk ist das Kulturamt der Stadt Hagen in der
Projektsteuerung tätig. Insgesamt sind 33 Partner
beteiligt.

Städtepartnerschaften von heute

In der Vergangenheit waren Städtepartnerschaften
die originären außenpolitischen Handlungsfelder
einer Kommune. Heute sind auch andere Städte in
die aktive kommunale Europaarbeit eingebunden,
zum Beispiel im Rahmen von transnationalen EU-
Projekten oder europäischen Städtenetzwerken.
Weitere wichtige Kontakte gibt es zu europäischen
Institutionen und nationalen Kontaktstellen einzel-
ner EU-Programme. Auch für die Internationalisie-
rung von Unternehmen sind europäische Kontakte
der Kommunen durchaus von Bedeutung. Was
nicht heißt, dass Städtepartnerschaften ihre Bedeu-
tung verlieren, sondern dass sich die Partner-
schaftsphilosophie verändert und ausgeweitet hat.

So hat die Stadt Hagen im Herbst 2002 gemein-
sam mit ihren Partnerstädten Bruck an der Mur
(Österreich) und Kouvola (Finnland) die mehrtägi-
ge Fachkonferenz „Holz als regionaler Marktfaktor
im europäischen Blickwinkel einer nachhaltigen
Entwicklung und sein Beitrag zum Klimaschutz“
durchgeführt. Diese Konferenz, die aus Mitteln des
europäischen Städtepartnerschaftsfonds und
durch Sponsoren der heimischen Wirtschaft unter-
stützt wurde, ist im Internet dokumentiert unter
http:/ /www.umweltamt.hagen.de/eu-holz/
index.htm.

Eine weitere Kooperation mit Hagens Partner-
stadt Smolensk (Russland) galt dem Aufbau eines
Abfallmanagement- und Recyclingsystems. Die 18-
monatige Partnerschaft wurde zu 80 Prozent aus
den Mitteln des europäischen „Tacis Programms“
gefördert.

Weiterhin beteiligte sich die Wirtschaftsförde-
rung Hagen im Herbst 2003 mit zwölf weiteren Part-
nern aus dem „Telecities-Netzwerk“ an einem Antrag
zum Thema „eLearning“ im Rahmen des europäi-
schen „Grundtvig-Programms“.

Die Stadt Hagen engagierte sich auch mit sechs
bis acht weiteren Städten des nordwesteuropäi-
schen Metropolraums als Leadpartner im Rahmen
des „Interreg-Programms“ um eine EU-Förderung
zu dem Thema „Cities Regain Identity and Image“.

Derzeit setzt sich die Europabeauftragte dafür
ein, Partner für ein „eTen-Projektvorhaben“ der
FernUni Hagen und für ein „Grundtvig Projekt“ der
hiesigen Arbeiterwohlfahrt zu gewinnen.

Darüber hinaus werden über die Europäischen
Strukturfonds viele arbeitsmarktwirksame Projekte
gefördert, für die das Regionalsekretariat HABEQ
www.habeq.de zuständig ist.

Hagener Europawochen
Ein weiterer wichtiger Teil der lokalen Europaarbeit
sind die alljährlichen Hagener Europawochen, in
denen die lokalen Europa-Akteure und ihre Aktivi-
täten bekannt gemacht werden. Das breit gefächer-
te Veranstaltungsspektrum gibt Hagen ein europäi-
sches Gesicht. Diskussionsveranstaltungen zu ak-
tuellen europapolitischen Themen, Veranstaltungen
zur wirtschaftlichen Internationalisierung, öffentli-
che Präsentationen der internationalen Aktivitäten
von Hagener Unternehmen wie „Douglas“, „Stora“
„Enso Kabel“ oder „Nordwest“, Kultur- und Bil-
dungsveranstaltungen oder die Vorstellung von
europäischen Kulturvereinen gehören zum Pro-
gramm. Im Mai 2004 startet die nächste Europawo-
che unter dem Motto „Wir sind Europa“. Als Initia-
torin der Europawoche bin ich Impulsgeberin für
Themen, motiviere zur Beteiligung, fördere Koope-
rationen, berate, unterstütze bei der ReferentInnen-
suche und gestalte die zentrale Öffentlichkeitsar-
beit. Seit dem die Europastelle bei der Wirtschafts-
förderung der Stadt Hagen www.wfg-hagen.de
angesiedelt ist, wird die internationale Wirtschafts-
förderung in der Hagener Europawoche verstärkt
berücksichtigt. Die Veranstaltungs- und Schulungs-
reihe „Hagen goes Europe“, ein Angebot an Unter-
nehmen, die international tätig werden oder sich
länderspezifisch erweitern wollen, wurde jüngst ein-
gebracht.

Aus meiner Sicht kann sich heutzutage keine
Kommune mehr erlauben, das Thema Europa zu ver-
nachlässigen. Die Kommunen sind Teil Europas und
wir entscheiden, ob und inwieweit Europa mitge-
staltet wird.
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Geld und Rechte aus Brüssel

Frauen in Europa auf Kurs bringen

Sabine Holland-Letz
Referentin für Gleichstellung
des Deutschen Städtetags,
Mitglied im Frauenausschuss
des RGRE

Was bringt Europa den Frauen in den Kommunen?
Um es kurz zu machen: Geld und Rechte. Wer heute
bei der Europäischen Union eine finanzielle Förde-
rung beschäftigungspolitischer Maßnahmen bean-
tragt, muss darlegen, inwieweit diese geeignet sind,
die Chancengleichheit zwischen Männern und Frau-
en zu fördern. Zum Beispiel erhält Deutschland 11,5
Milliarden EUR aus dem Europäischen Sozialfonds
(ESF). Bei allen Maßnahmen, die der ESF finanziert,
müssen Frauen entsprechend ihrem Anteil an der
Arbeitslosigkeit beteiligt werden. 10 Prozent der
Mittel sind für eine spezifische Frauenförderung
reserviert. Das betrifft Programme zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, die Wiedereingliederung
von Frauen oder den gleichberechtigten Zugang
von Frauen und Mädchen zu allen Berufen.

Die EU verteilt Fördergelder allerdings nicht nur
über Bund und Länder bis hin zu den Kommunen.
BürgerInnen, UnternehmerInnen und Verbände ha-
ben auch auf direktem Weg die Möglichkeit, sich
um EU-Förderungen zu bemühen. Das „Gemein-
schaftsprogramm für die Gleichstellung von Frau-
en und Männern 2000-2005“ beinhaltet zahlreiche
Aktionsprogramme, die Frauenpolitiken aus den un-
terschiedlichsten Bereichen fördern. Das Förder-
programm „STOP“ finanziert zum Beispiel die
Zusammenarbeit im Kampf gegen Kinder- und Frau-
enhandel. Ein anderes kommunalrelevantes Pro-
gramm fördert ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Männern und Frauen in politischen Ent-
scheidungsprozessen. So werden Netzwerke von
Frauen unterstützt, die auf lokaler Ebene in ein po-
litisches Amt gewählt wurden.

Gleichstellung in Europas Städten
Ein höherer Anteil von Frauen in Kommunalparla-
mente! Das ist auch das Ziel des Frauenausschus-
ses des Rates der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE). Auch hierzu finanziert die EU ein
Projekt „Chancengleichheit in Europas Städten“.
Insgesamt beträgt das Budget für das einjährige
Projekt 350.000 €. Davon finanziert die EU bis zu 80
Prozent. Im November 2003 ging es los. Da wurden
Hindernisse und Schwierigkeiten für Politikerinnen
ausgemacht. Nun wird nach „Good-Practice“- Bei-
spielen in Europa gefahndet, also nach vorbildhaf-

ten Methoden in europäischen Kommunen, um den
Anteil von Politikerinnen in den jeweiligen Parla-
menten zu stärken. Länder mit einem „gender -lag“
könnten sich daran orientieren und ebenfalls er-
folgreiche Strategien implementieren. Das können
erfolgreiche Volkshochschulkurse sein, in denen
Kandidatinnen für ein Amt fit gemacht werden, oder
Mentorinnen-Programme, bei denen erfolgreiche
Politikerinnen Kandidaturen von anderen Frauen
unterstützen. Andere Strategien sind Frauennetz-
werke oder auch Quoten.

Mehr Kommunalpolitikerinnen
Der RGRE Frauenausschuss hat bereits vor fünf
Jahren im Rahmen des Programms „Chancengleich-
heit zwischen Männern und Frauen“ untersucht,
wie hoch der Frauenanteil in europäischen Kom-
munalparlamenten ist. Ausgerechnet Griechenland,
die so häufig bezeichnete Geburtsstätte der Demo-
kratie, hat die wenigsten Frauen in den kommuna-
len Parlamenten. Die Anzahl der Stadträtinnen be-
trägt nur 6 Prozent, die Anzahl der weiblichen Bür-
germeisterinnen nur 1,45 Prozent. Ganz anders sieht
es in nordischen Ländern wie Finnland, Norwegen
und Schweden aus: insbesondere Schweden führt
die Tabelle der weiblichen Politikerinnen in den Städ-
ten an. Dort gibt es 34,1% Parlamentarierinnen. Im
Verwaltungsvorstand beträgt der Frauenanteil 36%,
und jeden fünften Bürgermeisterposten hat immer-
hin auch eine Frau inne. Den absolut höchsten Frau-
enanteil im Verwaltungsvorstand hat übrigens Finn-
land mit 45,4 Prozent. Deutschland belegt einen
unteren mittleren Platz: Der Frauenanteil im Stadt-
rat beträgt 23,8 Prozent, im Verwaltungsvorstand
auf Ebene von Beigeordneten sind es 9,6 Prozent
und insbesondere der Anteil der weiblichen Bür-
germeisterinnen ist bescheiden: Er liegt bei nur 5,1
Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen auch: Je hö-
her die Position ist, die Politikerinnen und Politiker
bekleiden, desto geringer ist auch der Frauenan-
teil.

Gender Mainstreaming als Motor
Nicht nur finanziell, sondern auch mit neuen Ideen
und Strategien hat Europa vielen Frauen den Weg
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bereitet. Bevor die Strategie des „Gender Mainstre-
aming“ in Deutschlands Kommunen schwappte, ist
sie in Europa verankert worden und seitdem ein
Motor für Chancengleichheit in den Städten. Ziel
der Strategie des Gender Mainstreaming ist, dass
bei allen relevanten Planungen, Vorhaben und Maß-
nahmen die unterschiedlichen Perspektiven von
Frauen und Männern berücksichtigt werden. Recht-
lich verbindlich ist die europäische Strategie seit
Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages 1997, der
1999 bei uns ratifiziert wurde. Seitdem ist Gender
Mainstreaming in deutschen Kommunen in aller
Munde. Zahlreiche Mitgliedstädte des Deutschen
Städtetags haben einen Ratsbeschluss gefasst, mit
dem sie sich verpflichten, die Strategie des Gender
Mainstreaming umzusetzen. Andere Städte fassen
keinen Ratsbeschluss, setzen die Strategie aber in
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Frauenbeauf-
tragten dennoch erfolgreich um. Der Deutsche Städ-
tetag selbst geht hier mit gutem Beispiel voran: Auch
die Hauptgeschäftsstelle hat sich diesem Prinzip
verpflichtet. Um Frauen- und Fachpolitiken zu ver-
zahnen, sind in nahezu allen DST-Fachausschüs-
sen Gender-Beauftragte eingesetzt worden. Die
wiederum haben die Aufgabe, ihr jeweiliges Fach-
gebiet durch die Gender-Brille zu betrachten. So
wird beispielsweise im Gesundheitsbereich über-
legt, ob Männer und Frauen unterschiedlich ge-
sund oder krank sind und deswegen auch unter-
schiedliche Therapien benötigen.

EU-Richtlinien bringen Frauen Rechte
Europäische Richtlinien und Verordnungen wirken
sich bis in den letzten Zipfel der Kommunalpolitik
aus. Während sich früher die frauenpolitisch rele-
vanten EU-Richtlinien im wesentlichen auf die Lohn-
gleichheit und den Arbeitsmarkt bezogen, geht es
heute um umfassendere Diskriminierungsverbote.
So hat die EU-Kommissarin Anna Diamantopoulou
am 05.11.2003 einen neuen Richtlinienvorschlag zur
Gleichbehandlung von Frauen und Männern vor-
gelegt. Danach soll die Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts weiter eingedämmt werden. Das
Geschlecht soll somit beim Erwerb von Waren und
Dienstleistungen keine Rolle mehr spielen. Das hat
insbesondere die Versicherungswirtschaft auf die
Barrikaden gebracht. Denn aus dem Vorschlag von
Diamantopoulo folgt, dass Männer und Frauen
künftig identische Versicherungsprämien zahlen.
Dabei handelt es sich um sog. Unisex-Tarife. Bis-
her zahlt eine Frau in Deutschland gut zehn Pro-
zent mehr in private Rentenverträge, um eine gleich
hohe Monatsrente wie ein Mann zu bekommen. Die
Branche argumentiert, dass Frauen rund vierein-
halb Jahre länger leben. Noch größer fällt der Un-
terschied bei privaten Krankenpolicen aus. Im Ver-

gleich zum gleich alten Mann, zahlt eine 30 jährige
Frau mindestens ein Drittel mehr für gleiche Lei-
stungen. Im Branchenjargon hat sie ein ‘Geburtsri-
siko‘. GegnerInnen sagen: Geburten sind gesell-
schaftlich erwünscht und werden von Männern wie
Frauen verursacht, deswegen ist es unfair, nur den
Frauen die Kosten aufzubürden. In Frankreich gibt
es übrigens Unisex-Tarife in privaten Kranken- und
Rentenversicherungen. In Schweden kalkulieren
Autoversicherer einheitlich. In beiden Fällen ist eine
geschlechterneutrale Kalkulation möglich, ohne die
Existenz der Versicherer zu gefährden.

Auch die Charta der Grundrechte der EU bläst
Rückenwind in die kommunale Frauenbewegung.
Die Charta enthält ein umfassendes Diskriminie-
rungsverbot und auch die Verpflichtung, Chancen-
gleichheit von Männern und Frauen in allen
Bereichen sicherzustellen. Außerdem lässt der
Gleichstellungsartikel ausdrücklich spezifische Ver-
günstigungen für das unterrepräsentierte Ge-
schlecht zu. Europas Frauen kommen in der
Verfassung deutlich besser weg, als zunächst er-
wartet worden war. Der Konvent, der zu 83 Prozent
mit Männern besetzt war, hatte zunächst schlicht
vergessen, die Frauenrechte mit aufzunehmen. Dem
Engagement von Frauen aus ganz Europa ist es zu
verdanken, dass umfassende Rechte für Frauen in
den Entwurf der EU-Verfassung hineingeschrieben
wurden. Frauen, die den innerstaatlichen Rechts-
weg ausgeschöpft haben, könnten also auch in Eu-
ropa ihre Rechte einklagen. Könnten, denn bislang
wurde die Europäische Verfassung nicht verab-
schiedet. Experten rechnen in den nächsten 12
Monaten damit. Damit Europas Frauen in bester
Verfassung sind.
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Neue Richtlinien für die kommunale Planung

Was das Europaanpassungsgesetz
Bau bringt

Franziska Eichstädt-Bohlig,
MdB
Bau- und Wohnungspolitische
Sprecherin der grünen
Bundestagsfraktion

Mit dem Europaanpassungsgesetz Bau (EAG Bau)
wird die europäische Plan-Umweltverträglichkeits-
prüfungs-Richtlinie (Plan-UVP-Richtlinie) in dem
deutschen Städtebau- und Raumordnungsrecht
umgesetzt. Diese Neuregelungen werden die kom-
munalen Planungsprozesse in Zukunft erheblich
verändern. Raumordnungs- und Bauleitplanverfah-
ren unterliegen dann generell der Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltprüfung. Damit soll eine Ver-
besserung der ökologischen und planerischen Len-
kungswirkungen im Raumordnungs- und Planungs-
verfahren erreicht werden. Gleichzeitig soll das
Baurecht vereinfacht und weiterentwickelt werden.
Der Kabinettsentwurf zu diesen Änderungen wur-
de im Bundesrat im November 2003 geringfügig
modifiziert. Die Beratungen in den Ausschüssen
des Deutschen Bundestages beginnen voraus-
sichtlich im Januar 2004. Bis zur Sommerpause 2004
soll der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen
sein.

Umweltprüfung
wird Pflicht
Die Plan-UVP-Richtlinie im EAG Bau beinhaltet
wichtige Neuregelungen: nach dem vorliegenden
Gesetzentwurf unterliegen Bebauungs- und Flä-
chennutzungspläne zukünftig generell der Pflicht
zur Durchführung einer Umweltprüfung (§ 2,
BauGB neu). Ausnahmen sind vorgesehen, und
zwar bei geringfügigen Änderungen von Bebau-
ungsplänen (B-Plänen), die die „Grundzüge der Pla-
nung“ nicht berühren, und bei der Aufstellung von
B-Plänen in einem Gebiet nach §34 (bebaute Orts-
teile), falls die „Eigenart der Umgebung nicht be-
rührt“ wird (§13 BauGB neu).

Der Verfahrensablauf der Bauleitplanung wird
neu strukturiert, indem die Umweltprüfung als ein-
heitliches Trägerverfahren alle bauplanungsrecht-
lich relevanten Umweltverfahren zusammenführt.
Wesentlicher Bestandteil des neuen Verfahrens ist
die Erstellung eines Umweltberichts (§2a BauGB
neu). In einer Anlage zum Gesetzentwurf sind die
wesentlichen Kriterien zur Ermittlung und Bewer-
tung der erheblichen Umweltauswirkungen einer
Planung enthalten. Mit der Einführung eines „Mo-
nitoring“ wird die Auswirkung von Plänen auch

langfristig überwacht, um frühzeitig unvorherge-
sehene negative Folgen zu ermitteln (§4c BauGB
neu). Der Gesetzentwurf sieht bislang vor, dass al-
lein die Gemeinden als Träger der kommunalen Pla-
nungshoheit für Ausgestaltung und Durchführung
dieses „Monitoring“ zuständig sind.

Weitere Änderungen
Über die Umsetzung der Plan-UVP-Richtlinien hin-
aus sind folgende Änderungen des Planungsrechts
und des Besonderen Städtebaurechtes von Bedeu-
tung:

Die Herstellung und Nutzung der Energie aus
von Biomasse erzeugtem Gas im Außenbereich wird
in den Katalog der privilegierten Vorhaben aufge-
nommen. Voraussetzung ist, dass die Biomasse-
Herstellung in räumlich-funktionalem Zusammen-
hang mit der Hofstelle eines landwirtschaftlichen
Betriebes steht oder überwiegend aus naheliegen-
den Betrieben stammt (§35 Absatz 1 BauGB neu).

Um der Zersiedelung des Außenbereichs, ins-
besondere durch gewerbliche Tierhaltung, entge-
genzuwirken, wird ein Planungsvorbehalt für
entsprechende Vorhaben eingeführt (Ausweisung
so genannter Vorrang-, Eignungs- und Belastungs-
flächen (§35 Absatz 1 BauGB neu; § 5 Abs. 2)).
Davon sind land- und forstwirtschaftliche Betriebe
nicht betroffen, wohl aber großflächige Tierhaltun-
gen.

Im Außenbereich soll der Eigentümer künftig
verpflichtet sein, Vorhaben nach dauerhafter Auf-
gabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und
Bodenversiegelungen zu beseitigen (§35 Absatz 5
BauGB neu). Von dieser Regelung sind land- und
forstwirtschaftliche Betriebe ausgenommen.

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für den groß-
flächigen Einzelhandel werden verschärft. Nach §2
Abs. 2 des geltenden Rechts sind die Bauleitpläne
benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen.
Dieses interkommunale Abstimmungsgebot soll
durch die Gesetzesänderung auf raumordnerische
Belange erweitert werden. Zukünftig soll die Ge-
meinde die ihr per Raumordnung zugewiesenen
Funktionen auch gerichtlich geltend machen kön-
nen.
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Die Gültigkeit des Flächennutzungsplans ist
durch die Revisionsklausel verkürzt worden, d. h.
Flächennutzungspläne sollen spätestens 15 Jahre
nach der erstmaligen oder erneuten Aufstellung
überprüft und, soweit nach § 1 Abs. 3 erforderlich,
geändert, ergänzt oder neu aufgestellt werden (§5,
Absatz 1 BauGB neu).

Mit dem Gesetzentwurf wird ein „Baurecht auf
Zeit“ eingeführt, d. h. im Bebauungsplan kann fest-
gesetzt werden, dass „in besonderen Fällen“ be-
stimmte Nutzungen nur für einen bestimmten
Zeitraum zulässig sind“. Damit soll bei Festsetzun-
gen den immer kürzer werdenden Nutzungszyklen
bestimmter Nutzungen (großflächiger Einzelhandel,
Urban Entertainment Center etc.) entsprochen wer-
den (§9 Absatz 2 BauGB neu).

In das Besondere Städtebaurecht wurden die
Bund-Länder-Programme Stadtumbau und Soziale
Stadt aufgenommen (§ 171a-e).

Grüne Positionen
Der vorliegende Gesetzentwurf wurde in der Grü-
nen Bundestagsfraktion grundsätzlich positiv auf-
genommen. Dies gilt insbesondere für die generel-
le UVP-Pflicht von Bebauungs- und Flächennut-

zungsplänen und für die Ergänzung des Besonde-
ren Städtebaurechts um den Stadtumbau und die
Soziale Stadt. Grundsätzliche Zustimmung findet
auch die vorgesehene Privilegierung von Biomas-
se im Außenbereich und die erweiterten kommuna-
len Steuerungsinstrumente. In Bezug auf das er-
klärte Ziel der rot-grünen Bundesregierung, die Flä-
cheninanspruchnahme deutlich zu reduzieren, blieb
der Gesetzentwurf allerdings hinter den Erwartun-
gen der Grünen Bundestagsfraktion zurück. Tat-
sächlich ist eine Senkung des Siedlungsflächenzu-
wachses nicht nur aus ökologischen, sondern auch
aus volkswirtschaftlichen Gründen zwingend ge-
boten.

Nächste Schritte sind, tragfähige Regelungen zu
erarbeiten, die die Flächeninanspruchnahme ein-
schränken. Denkbar ist eine erweiterte Begrün-
dungspflicht für die Neuausweisung von Bauland,
die Bindung der Ausweisung von neuem Bauland
an eine ÖPNV-Erschließung, die Stärkung der Ver-
bindlichkeit von Raumordnung, Regionalplanung
und interkommunale Kooperation und Sonderab-
gaben für die Neuerschließung von Bauland in Ver-
bindung mit der Einrichtung von Recyclingfonds
auf Länderebene.

Seminar: Die Zukunft der Daseinsvorsorge

Alles privat?

GARaktuell

Leistungen der Daseinsvorsorge bilden einen
Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung,
die durch das europäische Wettbewerbs- und
Beihilferecht mehr und mehr auf den Prüfstand
kommen. Hatte in den letzten Jahren die Liberali-
sierung vor allem die Energie, Telekommunikati-
on, Post und Verkehr im Visier, rücken nun neue
Bereiche in den Blick. Zur Debatte stehen jetzt
auch Sozialdienstleistungen, kulturelle Dienstlei-
stungen, Wasser, Abfall und vieles mehr.

Mit dem im Mai 2002 veröffentlichten „Grünbuch
über Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se“ hat die EU-Kommission eine Reihe von Fra-
gen aufgeworfen.
❏ Welche Chancen und Risiken bergen die Plä-

ne der EU?
❏ Wie können sich Kommunen in diesen Pro-

zess einbringen?
❏ Worauf müssen sich die Kommunen einstel-

len?

Als Referenten haben wir gewonnen:
❏ Ralf Becker, wiss. Mitarbeiter der Landtags-

fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW
❏ Eberhard Waiz, Mitarbeiter der Staatskanz-

lei des Landes NRW Referat Europapolitik
❏ Rainer Plassmann, Generalsekretär des CEEP

des europäischen Zentralverbands der öf-
fentlichen Wirtschaft

Geleitet wird das Seminar von Frieder Wolf, 
Leiter des Europabüros der Stadt Köln.

Termin: Samstag, 6. März 2004, 10.00 – 17.00 Uhr
Veranstaltungsort: Rathaus Düsseldorf
Teilnahmebeitrag?

Information und Anmeldung
GAR NRW, Ilona Schmitz:
Tel.: 0211 - 38476 - 15
schmitz@gar-nrw.de
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Eine Bürgermeisterin unterwegs

European Networking
made in Cologne

Angela Spizig
Bürgermeisterin in Köln,
stellvertretendes Präsidiums-
Mitglied in der deutschen
Sektion des RGRE, Mitglied im
deutsch-französischen
Ausschuss, Mitglied im
europäischen Frauenausschuss
des RGRE in Brüssel, Mitglied im
Frauenausschuss des Deutschen
Städtetags

Die Stadt Köln ist nicht nur historisch-geogra-
phisch europäisch orientiert, sondern leistet mit
ihrem Europa-Büro, das beim Amt des OB angesie-
delt ist, und mit ihren Kontakten zu 23 Partnerstäd-
ten eine besonders aktive und konkrete Europa-
Arbeit.

Köln war schon im Mittelalter in einem „Netz-
werk“ organisiert, nämlich in der Hanse, was der
Stadt sicher nicht nur ökonomische Vorteile ein-
brachte, sondern auch ihren Ruf als weltoffene
Stadt stärkte. Heute ist Köln aktives Mitglied in
unterschiedlichen Städtenetzwerken in europäi-
schen und weltweit agierenden Dachverbänden.

Europas Netze spinnen
Die Kölner Netze sind weit gespannt: Dazu zählen
der Internationale Gemeindeverband (International
Union of Local Authorities: IULA), der Rat der Ge-
meinden und Regionen Europas (RGRE), der Ver-
bund der „Eurocities“. Letzterer ist eine Interessen-
vereinigung von derzeit 118 europäischen Groß-
städten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den
kommunalen Einfluss auf europäische Entschei-
dungsprozesse zu stärken und die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zwischen den Städten auf
einer praktischen Ebene zu unterstützen. Aufgefal-
len sind die elf deutschen Mitglieder dieses Ver-
bunds im Oktober 2002 mit der „Kölner Erklärung“,
in der die Oberbürgermeister sich an den Europäi-
schen Verfassungskonvent wandten. Sie forderten
eine Stärkung der lokalen Demokratie, um die euro-
päische Einheit zu realisieren.

Darüber hinaus engagiert sich Köln in den Netz-
werken Polis (Verkehr, Mobilität, Ökologie), Teleci-
ties (Informationstechnologien, europaweit) und
Global Cities Dialogue (Informationstechnologien,
weltweit). Im Global Cities Dialogue bin ich ständi-
ge Vertreterin der Stadt im Steering Committee. Das
Netzwerk hat das Hauptziel, die digitale Kluft welt-
weit zu überwinden und trifft dazu konkrete Maß-
nahmen, wie die Lieferung gebrauchter, aber
funktionsfähiger Hardware in afrikanische Mit-
gliedsländer. Regelmäßig werden „best practice
Modelle“ zu den Bereichen e-government und e-
democracy ausgetauscht. Aus grüner Sicht ist es
wichtig, dass dabei vor allem Aspekte der Bürger-

nähe (städtische Verwaltung als Dienstleister) und
der Partizipation berücksichtigt werden.

„Les Rencontres“ ist ein europäisches Kultur-
netzwerk, in dem ich im Vorstand und in der Len-
kungsgruppe mitarbeite. Soeben ist ein „Weißbuch
zu europäischen kulturpolitischen Strategien“ ent-
wickelt worden. Ein wichtiger Schlüsselbegriff ist
hier, wie auch in der grünen Kulturpolitik, die „cul-
tural diversity“ – die kulturelle Vielfalt. Bei den Be-
gegnungen dieses Netzwerks spielt vor allem der
Austausch mit den neuen Beitrittsländern eine
wichtige Rolle. Einige dieser Länder weisen eine
beeindruckende Mischung und Vielfalt der Ethni-
en, Sprachen und kulturgeschichtlichen Traditio-
nen auf, die in Westeuropa noch gar nicht
angemessen wahrgenommen werden. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf dem Thema „Jugend und
Kultur“. Da können wir viel von den skandinavi-
schen Ländern lernen, wo Jugendliche vom Kin-
dergarten an systematisch und kontinuierlich
hochqualifizierte Kultur- und Bildungsangebote
erfahren. Dabei wird auf beispielhafte Weise die
Freie Szene in das städtische Kulturleben integriert
– wiederum ein Ansatz, der für grüne Kulturpoliti-
ker von Interesse ist.

Mehr kommunale Lobby
Auch wenn diese Netzwerke nur über begrenzte
Ressourcen verfügen, leisten sie wichtige Lobby-
arbeit auf nationaler und europäischer Ebene. Sie
stärken somit das Subsidiaritätsprinzip und die kom-
munale Selbstverwaltung in der EU. Darüber hin-
aus sind sie wichtige Foren für den interkommuna-
len Austausch (best practices) und die Entwick-
lung europäischer Städteprojekte. Das Zauberwort
ist ‘Kommunikation’. Die einzelnen Netzwerke, Gre-
mien und Ausschüsse bieten die Möglichkeit, all-
gemeine Trends, Entwicklungen und Probleme zu
erkennen, und die Chance, sie aus kommunaler und
europäischer Sicht zu diskutieren und zu bewerten.
Spannend ist es, die unterschiedlichen Sichtwei-
sen und Forderungen kennen zu lernen, die oft hi-
storisch, kulturell oder ökonomisch bedingt sind.
Dies führt zu einem besseren Verständnis der un-
terschiedlichen Positionen und hier und da auch
zu Korrekturen der eigenen Ansichten. Es ist wich-
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tig, die Ergebnisse in die Städte und Gemeinden
hinein zu kommunizieren, in die Fraktionen und
Parteien. Ideal ist es, wenn die sich daraus erge-
benden Stellungnahmen dann möglichst ungefil-
tert bei den EU-Parlamentariern, den Bundes- und
Landespolitikern eingehen. Die Netzwerke verfü-
gen zwar in der Regel nicht über direkte Einfluss-
möglichkeiten, haben aber häufig einen kurzen
Draht zu Entscheidungsträgern, zu einzelnen EU-
Parlamentariern oder Ministern.

Grüne in die Netzwerke
Die Grünen sind in fast allen der genannten Netz-
werke gar nicht oder absolut unangemessen reprä-
sentiert. Alle grünen Fraktionen und Bürgermeiste-
rInnen sollten zunächst einmal für ein aktives En-
gagement ihrer Kommunen in europäischen
Netzwerken werben und darauf bestehen, grüne Ver-
treter und Delegierte zu entsenden, so dass wir an
der politischen Multiplikationsfunktion dieser Netz-
werke teilhaben und uns einbringen können.

Wir Grünen können von einem Engagement in
solchen Organisationen nur profitieren – mensch-
lich, fachlich, politisch – deshalb: rein in die Netz-
werke!

Websites der genannten Netzwerke:

❏ http://www.europeangreens.org/
❏ http://www.staedtetag.de
❏ http://www.eurocities.org
❏ http://www.polis-online.org
❏ http:///www.telecities.org
❏ http://www.rgre.de/
❏ http://www.ccre.org/women/woan.shtml
❏ http://www.iula.org/
❏ http://www.globalcitiesdialogue.org/
❏ http://www.lesrencontres.org/

Die Europaarbeit der Stadt Köln:
❏ http://www.stadt-koeln.de/europa/index.html

Angela Spizig in Köln:
❏ www.gruenekoeln.de

Weitere Adressen:
❏ http://european-convention.eu.int/

bienvenue.asp?lang=DE
❏ http://www.newropeans.org/en/ndm/index.php3
❏ http://www.coe.int/DefaultEN.asp

Grüne im Präsidium des RGRE
service/info

Die Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und
Regionen Europas – Deutsche Sektion (RGRE) hat am 9.10.2003
in Rastatt vier GRÜNE ins Präsidium und in den Hauptaus-
schuss des RGRE gewählt.
❏ Wolfgang Köhler, Rats- und Kreistagsmitglied aus Sankt

Augustin (RGRE-Präsidium)
❏ Angela Spizig, Bürgermeisterin in Köln (Stellvertreterin im

RGRE Präsidium)
❏ Gabriele Riedl, Bürgermeisterin in Bochum (Mitglied im

Hauptausschuss RGRE)
❏ Eleni Mourmouri, Ratsmitglied in Hannover (stellv. Mit-

glied im Hauptausschuss RGRE)
Außerdem wurde Angela Spizig in den Deutsch-Französischen
Ausschuss gewählt sowie Eleni Mourmouri und Wolfgang
Köhler in den Deutsch-Polnischen Ausschuss.

In Anwesenheit des Baden-Württembergischen Minister-
präsidenten Erwin Teufel hat die Grüne Gruppe zusammen mit
220 weiteren Kommunaldelegierten aus allen politischen La-
gern gefordert, dass die kommunale Selbstverwaltung in der
EU eine Verfassungsgarantie erhält.

Wie der neu zum RGRE-Präsidenten gewählte Stuttgarter
Oberbürgermeister Wolfgang Schuster und seine Amtsvor-
gängerin und jetzige Stellvertreterin, Oberbürgermeisterin Bär-
bel Dickmann aus Bonn, legen die Grünen großen Wert darauf,
dass die Position der Kommunen im Verfassungsentwurf nicht
verwässert wird. Der vorliegende Entwurf enthält Positionen
in Hinsicht auf die Kommunen, die vor wenigen Jahren noch
als utopisch galten:
❏ Die verfassungsmäßige Anerkennung der kommunalen

Selbstverwaltung
❏ Die ausdrückliche Einbeziehung der Kommunen in die An-

wendung des Subsidiaritätsprinzips
❏ Ein Klagerecht der Kommunen beim Europäischen Ge-

richtshof bei Verletzung dieser Prinzipien.
Mit der Festschreibung dieser Position in der zukünftigen EU-
Verfassung wird den Kommunen und Regionen die Berück-
sichtigung durch die Organe der EU zuteil, die ihnen zusteht.
Denn rund 70 Prozent der Tätigkeiten der EU wirken sich di-
rekt auf kommunale Aufgabenfelder aus und müssen von die-
sen umgesetzt werden.
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Der „Rat der Gemeinden und Regionen Europas“

Lobby für die Kommunen

Die Europäische Union hat Nordrhein-Westfalen
die siebte staatliche Verwaltungsebene beschert1.
Und diese Ebene interessiert die Menschen am
wenigsten. Dabei ist sie besonders interessant,
denn was von der EU bestimmt wird, muss zu 60 bis
80 Prozent von den Kommunalverwaltungen um-
gesetzt werden. Deshalb müssen Kommunen die
ihnen aufgetragenen Aufgaben kritisch einschät-
zen und auf das Machbare begrenzen können. Aber
wie? Schon das Grundgesetz der BRD sieht für die
Kommunen keine eigenständige Beteiligung am Ge-
setzgebungsprozess vor, so dass ihnen nur die
Anhörung der Verbände2 bleibt, die ohne verfas-
sungsmäßige Verankerung agieren. Wer aber küm-
mert sich bei den fernen EU-Institutionen und beim
Verfassungskonvent um die Interessen der kom-
munalen Familie?

Ein ‘Kümmerer’ wächst
Lange war der Rat der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE) ein europäischer Verbände-Ver-
band3, die einzige kommunale Interessenvertretung
bei den EU-Institutionen. Bei seinem Start 1951 war
der Verband nur auf Städtepartnerschaften ausge-
richtet. Doch ab 1980 unterhielt der RGRE ein Büro
in Brüssel, um kommunale Interessen von dort aus
europäisch koordiniert zu vertreten. Die politischen
Aufträge holte sich der RGRE bei den „Europäi-
schen Gemeindetagen“, die alle zwei bis drei Jahre
mit 2000 bis 3000 Delegierten tagen. Der erste gro-
ße Erfolg des RGRE war die Zulassung des „Beirats
der kommunalen Gebietskörperschaften“ durch die
EG-Kommission. Seitdem wurde der Beirat zu allen
kommunal relevanten Verordnungs- und Richtlini-
enverfahren von der Kommission angehört, und
seit 1991 war das „Europabüro der deutschen kom-
munalen Selbstverwaltung“ für die kommunalen
Verbände und den RGRE Horchposten und Lobby-
ist in Brüssel.

Beharrliche Interventionen...
Durch beharrliche Intervention besonders der deut-
schen RGRE-Sektion bei der damaligen Kohl-Re-
gierung wurde im Maastrichter Vertrag der Artikel
198a eingefügt, der dem Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss den beratenden „Ausschuss der Regio-
nen“ an die Seite stellte. Der RGRE hat dadurch der
kommunalen Familie im EU-System eine rechtlich
abgesicherte Stimme verschafft. Nicht zu unter-
schätzen ist auch der Gedanke, den der RGRE mit
der „Europäischen Charta der Gemeindefreiheiten“4

in die EU-Vertrags- und Verfassungsdiskussion
sowie den Europarat getragen hat. Kein Staat wird
in den Europarat aufgenommen, der sich nicht auf
diese Charta verpflichten lässt. Gedankliche Grund-
lage dieser Charta ist im Grunde das Prinzip der
Subsidiarität. Ein Gedanke, der durch das Insistie-
ren des RGRE in Art. 3 b des Maastrichter Vertra-
ges Eingang gefunden hat.

... führen zum Erfolg
Beim Konvent wurden die kommunalen Interessen
durch den deutschen RGRE Vize-Präsidenten Dr.
Hoffschulte vertreten. Er fand bei Konventspräsi-
dent Giscard d’Estaing immer ein offenes Ohr, weil
dieser lange Jahre Präsident des RGRE war. Es ge-
lang, die regionale und kommunale Selbstverwal-
tung im Verfassungsentwurf als von der EU zu
achtendes Prinzip zu verankern, ebenso die Einbe-
ziehung der regionalen und lokalen Ebenen in das
Subsidiaritätsprinzip, die Verpflichtung der EU-Or-
gane zum Dialog mit den kommunalen Verbänden
und eine Stärkung des Ausschusses des RGRE ins-
besondere durch die Einräumung eines Klagerechts
vor dem Europäischen Gerichtshof bei Verstößen
gegen das Subsidiaritätsprinzip.

Den Ländern Osteuropas hat der RGRE nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs beim Aufbau de-
mokratischer Verwaltungsstrukturen und Kommu-
nalverfassungen geholfen. Und schließlich geht die
„Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ auf
eine Idee des RGRE zurück.

Summa summarum
Der RGRE hat nicht zuletzt in ur-grünen Bereichen
Erfolge erzielt: auf den Feldern Demokratisierung,
Partizipation, Subsidiarität und Eine Welt. Deshalb
sollten GRÜNE im RGRE mitmachen.

Wolfgang Köhler
Mitglied im Präsidium des Rat
der Gemeinden und Regionen
Europas

Anmerkungen:

1 Kommune, Kreis, Bez.Reg., LV,
Land, Bund, EU

2 Dt. Städtetag, Dt. Städte-
und Gemeindebund,
Dt. Landkreistag

3 europäischer Dachverband mit
nationalen Gliederungen

4 1953 in Versailles
verabschiedet
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In the desert

Kommunalpolitik in Lakeview, Oregon

Die lokale Ökonomie ist von der Viehwirtschaft ge-
prägt. Das ‘ranching’ wird an manchen Orten im-
mer noch im ‘old fashioned style’ mit Pferden und
dem entsprechenden ‘Cowboy Outfit’ betrieben,
weil das weite Land auf diese Art immer noch zu-
gänglicher ist. Die Landschaft, ‘high desert’, wie
die Leute sagen, besteht aus Salbeibuschwüste in
1500 m Höhe. Weite Täler werden von Gebirgsket-
ten eingegrenzt. Der größte Arbeitgeber ist der „Fo-
rest Service“ und das „Bureau of Land Manage-
ment“, beides staatliche Ämter. Faszinierend ist der
endlos weite Himmel, der Rest wirkt eher etwas de-
solat. Wenn bestimmte Waren, wie ökologische Le-
bensmittel oder auch nur Unterwäsche gebraucht
werden, muss man in die nächst größere Stadt fah-
ren, die anderthalb bis zwei Autostunden entfernt
ist. Eine ‘Reise’, die im Winter bei Schnee und Eis
oft unmöglich ist.

Die Stadt hat 25 Angestellte, bestehend aus
Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und „public
works“, einer Abteilung, die für die öffentliche In-
frastruktur zuständig ist. Lakeview wird von einem
Rat mit vier Personen und der Bürgermeisterin re-
giert. Für diese Tätigkeit gibt es monatliche Auf-
wandsentschädigungen von $100 für die Ratstä-
tigkeit bzw. $200 für die Bürgermeisterin. Noch im
letzten Jahr wurde außerdem eine Krankenversiche-
rung im Wert von $ 400 von der Stadt bezahlt, die
aufgrund der finanziellen Situation entfiel. Der Rat
trifft sich zwei mal im Monat für ca. eine Stunde.
Eine Amtszeit für die Ratsmitglieder wie für den/die
Bürgermeister/In dauert vier Jahre.

1999 entschied der Rat, erstmals einen Verwal-
tungsdirektor, einen „Town Manager“ einzustellen,
da die Komplexität der kommunalen Aufgaben nicht
mehr bewältigt werden konnte. Das Arbeitsprofil
des „Town Manager“ entspricht der Tätigkeit ei-
nes Stadtdirektors. 2002 hat David Sawyer als drit-
ter „Town Manager“ diese Stellung angetreten.

Was war dein erster Eindruck von Lakeview?
D. Sawyer: (lacht) Nachdem mein Vorgänger mich
vom Flughafen abgeholt und zwei Stunden durch
menschenleere Einöde chauffierte hatte, war ich
doch ein wenig über die Abgelegenheit Lakeview’s
schockiert. Die Stadt vermittelte spontan den Ein-

druck von absoluter Armut. Ziemlich schnell wur-
de ich mit den damit einhergehenden Problemen
der Drogenkriminalität, schwierigen Familienstruk-
turen und geringer Bildung vertraut. Mich beschäf-
tigte von Anfang an die Frage, ob und wie ich dazu
beitragen kann, diese Situation positiv zu verän-
dern.

Was ist deine Aufgabe als „Town Manager“?
D. Sawyer: Ich bin für alle finanziellen Aspekte und
Leistungen der Stadt verantwortlich, in der Haupt-
sache für die Ausarbeitung des jährlichen Budgets
(Haushaltsplan) und die Erstellung von Anträgen
an verschiedene staatliche und private Geldgeber,
das sogenannte „grant writing“.

Weiterhin bin ich für den internen Informations-
fluss zwischen den einzelnen Bereichen der Stadt-
verwaltung sowie für die Informationsvergabe an
die Stadtregierung zuständig. Sämtliche Personal-
probleme landen in meinem Büro.

Als Promoter der Stadt habe ich die Aufgabe,
die Gemeinde als Ganzes zu entwickeln. Dazu muss
ich Kontakte zwischen verschiedenen Interessens-
gruppen herstellen, Ideen ausarbeiten, neue Res-
sourcen entwickeln, um die finanzielle Entwicklung
der Stadt zu beleben. Ich muss auch die Landesre-
gierung in Salem, der Regierungshauptstadt von
Oregon (State Oregon), für die Belange Lakeview’s
interessieren.

David Sawyer
Town Manager (Stadtdirektor)

in Lakeview, Oregon

Manuela Terlinden (Interview)
lebte in Mülheim Ruhr,

Oberhausen, Bremen, Hawaii
und derzeit in Lakeview,

Oregon
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Die Stadt Lakeview hat 2.740 Einwohner und liegt in Lake County, einem extrem dünn besiedelten Gebiet, das die
Größe Nordrhein-Westfalens und gerade mal 7.000 Einwohner hat. Die 1883 gegründete Stadt ist heute eine der
ärmsten und isoliertesten Gemeinden in Oregon.
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Du hast das „grant writing“erwähnt. Was ist dar-
unter zu verstehen?
D. Sawyer: (lacht) Das ist ehrlich gesagt eine ziem-
lich komplizierte Angelegenheit, die einen eigenen
Artikel wert ist. Lass mich versuchen, es kurz zu
beschreiben. Ein „grant“ ist Geld, das von einer
staatlichen Stelle oder einer privaten Stiftung für
ein spezifisches Projekt zweckgebunden zur Verfü-
gung gestellt wird. „Grants“ zu beantragen ist eine
meiner wichtigsten Aufgaben. Es ist die einzige
Möglichkeit, Gelder für Projekte zu bekommen, für
die die lokale Regierung nicht genug Ressourcen
hat. Es ist beispielsweise dringend notwendig, un-
ser Schwimmbad zu sanieren. Letzten Sommer habe
ich dafür ein „grant“ geschrieben, bin nach Salem
gefahren und habe dort das Projekt einer Kommis-
sion vorgestellt, die über die Geldvergabe entschei-
det. Du erstellst zunächst Bewerbungsunterlagen,
wenn darüber positiv entschieden wird, kommst eine
Runde weiter und wirst zum Gespräch eingeladen.
Schließlich wird dann die Entscheidung über den
Zuschlag gefällt. Man muss dabei berücksichtigen,
dass immer ein kommunaler Eigenanteil von minde-
stens 20% erwartet wird, mit dem das Projekt finan-
ziert werden soll.

Wie sieht die Arbeitsbeziehung zwischen dir als
„Town Manager“ und dem Stadtrat aus?
D. Sawyer: Ich mache den Rat auf existierende Pro-
bleme aufmerksam, stelle Anträge und Budgetver-
änderungen vor. Der Rat wiederum entscheidet, wie
die Probleme zu behandeln und welche Prioritäten
zu setzen sind. Normalerweise geben Rat und Bür-
germeisterIn die Richtung vor, entwickeln Pläne und
entscheiden über Vorgehensweisen. Der „Town
Manager“ ist ausführendes Organ, der aber immer
auch ratgebende Funktionen hat. Hier in Lakeview
verlässt man sich sehr auf mich. Oft mache ich Vor-

schläge zur Problemlösung und gebe damit die Rich-
tung vor. Der Rat und die Bürgermeisterin geben
meist ihre Zustimmung. Ihre politische Führung ist
nicht besonders stark, vor allem weil die Unwis-
senheit über finanzielle und legislative Angelegen-
heiten sehr groß ist.

Wie sieht ein typischer Tag in deinem Büro aus?
D. Sawyer: Zunächst mache ich mich mit aktuellen
Problemen vertraut. Das können Personalproble-
me sein oder plötzliche Reparaturen, die anfallen
und deren Kosten ich überprüfen muss. Beispiels-
weise inspiziere ich die renovierungsbedürftigen
Bürgersteige „downtown“ oder treffe einen Inge-
nieur wegen des Schwimmbads, das ebenfalls re-
novierungsbedürftig ist. Viele Telefonanfragen
kommen besonders morgens herein, die konzen-
triertes und durchgängiges Arbeiten schwierig
machen können. Dann sind laufende Projekte an
der Reihe, z.B. das „grant writing“. Oft kommt ein
Ratsmitglied oder die Bürgermeisterin ins Büro,
manchmal mit Fragen oder auch nur, um Kontakt zu
halten. Zwischendurch bespreche ich Rechtsange-
legenheiten mit dem Anwalt der Stadt. Tja, und dann
ist da noch das Inspizieren von Rechnungen....

Wie steht es um den Haushalt der Stadt?
D.Sawyer: Das Budget besteht zum Teil aus Ein-
nahmen aus der Vermögenssteuer. In den frühen
Neunzigern wurde von den Bürgern per Volksent-
scheid ein Gesetz verabschiedet, die Zunahme der
Vermögenssteuer zu beschränken. Da die Kosten
besonders für die Krankenversicherung der Ange-
stellten und die Rentenversicherung immens ge-
stiegen sind, aber nicht mehr Geld reinkommt, sind
die Spielräume kleiner geworden. Dazu kommt jah-
relanges Missmanagement. Die finanziellen Reser-
ven der Stadt wurden Jahr für Jahr dazu verwendet,
die höheren Ausgaben zu decken. Diese Reserven
sind nun erschöpft.

Wie hat sich diese finanzielle Situation konkret aus-
gewirkt?
D.Sawyer: Wir mussten einen „Police Officer“ ent-
lassen. Letztes Jahr erhielten die Ratsmitglieder und
die Bürgermeisterin noch ein Gehalt und eine Kran-
kenversicherung. Nun gibt es nur noch eine kleine
Aufwandsentschädigung. Dann haben wir die Aus-
gaben für unseren Rechtsbeistand wesentlich ge-
kürzt. Das sind alles Maßnahmen, die den Hand-
lungsspielraum der Stadt nicht wirklich begrenzen.
Er wird eher dadurch eingeschränkt, dass es keine
zusätzlichen Ressourcen gibt und damit auch der
Handlungsrahmen für ökonomische Impulse fehlt.
Aber auch die Mentalität der Leute schränkt vieles
ein.

thema
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Wie beeinflusst die Mentalität der Leute die öko-
nomische Situation?
D.Sawyer: Es gibt grundsätzlich kaum die Bereit-
schaft, etwas zu verändern, sich auf neues einzu-
lassen, etwas auszuprobieren. Lakeview soll so
bleiben, wie es ist! Obwohl mittlerweile in’s Be-
wusstsein der Leute dringt, dass sie in einer ster-
benden Stadt leben. Das scheint ein Widerspruch
zu sein. Wenn man aber bedenkt, dass die meisten
Einwohner über 60 Jahre sind, versteht man besser,
warum es so wenig Initiative gibt. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist, dass sich die Eigentümer weigern,
Land oder Gebäude zu vernünftigen Preisen zu ver-
kaufen. Es gibt hier zwar kaum Initiativen, doch
wenn sich mal ein Geschäft vergrößern will oder
sich ein neues Geschäft oder Unternehmen ansie-
deln will, wird das oft blockiert. Es gibt wenig Ko-
operationsbereitschaft.

Wie schätzt du das Entwicklungspotenzial der
Stadt ein?
D.Sawyer: Wie schon gesagt, ökonomisch gese-
hen ist Lakeview eine sterbende Stadt. Die Holzin-
dustrie, die Lakeview in früheren Jahren zu einer
Provinzmetropole machte, ist beinahe vollständig
zum Erliegen gekommen. Insgesamt sieben Ge-
schäfte und Restaurants haben allein im letzten
halben Jahr aufgegeben. Die Läden stehen nun leer,
niemand will in diesen Zeiten investieren. Schlech-
te Ausbildungsmöglichkeiten, Armut und die be-
stehende Mentalität verschärfen die Situation. Was
das Entwicklungspotenzial angeht, bin ich nicht
gerade optimistisch, zumal es eben derzeit wirklich
keine Ressourcen gibt, um neue Projekte zu ent-
wickeln. Es reicht gerade, um den Status quo zu
erhalten. Die einzige Investition, die Lakeview zu
erwarten hat, ist ein Gefängnis, das in den näch-
sten zwei Jahren am Rande der Stadt gebaut wird,
und neue Leute, neue Jobs und Geld in die Stadt
bringen wird.

Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Gefängnis
in dem abgelegenen Lakeview gebaut wird?
D.Sawyer: Um das Gefängnis realisieren zu kön-
nen, mussten zahlreiche Hindernisse überwunden
werden. Wir mussten außergewöhnliche Wege ge-
hen, um die Landesregierung in Oregon (State Ore-
gon) auf uns aufmerksam zu machen. Die Landes-
regierung hatte auf Grund ihrer eigenen miesen fi-
nanziellen Situation beschlossen, das zunächst in
Lakeview geplante Gefängnis nicht mehr zu bauen.
Für uns war es aber ein ernsthafter und zentraler
Entwicklungsschritt für die Stadt, denn nicht zu-
letzt waren auch andere wichtige Projekte damit
verknüpft. Niemand wollte mehr investieren, wenn
das Gefängnis nicht kommt. Also stellten wir einen
Lobbyisten an, der sich für unsere Zwecke in Sa-

lem einsetzte. Und wir boten der Landesregierung
an, ihr das Geld für den Bau des Gefängnisses zu
leihen. Dieses Angebot basierte auf einem ausge-
klügelten Konzept, das wir gemeinsam mit einer hie-
sigen Bank erstellt haben. Das gab es bis dahin
noch nicht, dass eine arme Gemeinde der Landes-
regierung anbietet, Geld zu leihen, damit ein Projekt
stattfindet. So haben wir Aufmerksamkeit erregt.
Wir konnten nicht ignoriert werden – mit dem Re-
sultat, dass das Gefängnis nun gebaut wird. Die
Landesregierung wird sich natürlich, Gott sei Dank,
kein Geld von uns leihen, das wäre dann wirklich zu
beschämend.

Was kannst du außer dem Gefängnisprojekt tun,
um den ökonomischen Niedergang aufzuhalten,
und wo liegen deine Grenzen?
D.Sawyer: Abstrakt gesagt, kann ich versuchen,
Visionen zu entwickeln und vorzustellen und für
neue Ideen Bündnispartner zu gewinnen. Ich könnte
versuchen, andere Ressourcen aufzutun, z.B. durch
„grants“. Ich habe gerade mit Hilfe eines professio-
nellen „grant writing teams“ – das ist hier ein Beruf
– Gelder für ein weiteres Entwicklungsprojekt be-
antragt. Mit Hilfe dieses Projekts könnten die vor-
handenen „geothermischen Ressourcen“ industriell
genutzt werden. Das macht hier Sinn, weil wir im-
mense natürliche, unterirdische Heißwasserressour-
cen haben. Weiterhin wäre es möglich, dass hier
ein Werk entsteht, in dem Energie durch das Ver-
brennen von Holzabfällen gewonnen wird. Nun, wir
könnten Arbeitsplätze dadurch schaffen, dass wir
als Stadt Energie verkaufen. Das wären Projekte,
durch das Lakeview einen großen Schritt nach vorn
machen könnte.

Aber da komme ich denn auch schon schnell an
meine Grenzen. Ich gelte hier als Outsider, als einer,
der nicht von hier ist, dem die Leute nicht so leicht
zuhören. Mein Einfluss ist begrenzt.

Was hast du in Zukunft vor?
D. Sawyer: Ich werde aus Lakeview wegziehen, um
wieder in Sanpoint Idaho zu leben. Das ist eben-
falls eine kleine Stadt, nicht weit entfernt von der
kanadischen Grenze. Dort war ich viele Jahre direkt
gewählter Bürgermeister. In dieser Stadt war ich also
zu Hause. Ich werde voraussichtlich im Mai Vater
und ein Ort, wo vor allem über Sechzigjährige le-
ben, stimmt dann nicht mehr. Es gibt in Sanpoint
viele Menschen, die meine Ideen teilen, die meine
Art zu denken schätzen. Es gibt Freunde. Das sind
Dinge die wichtig sind, wenn eine Familie da ist.

Viel Glück!
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Freiflächenschutz und Landschaftsplanung im Revier

An der schönen blauen Emscher?

Seit mehr als 150 Jahren ist das Bild des größten
zusammenhängenden Industriegebiets Europas im
Bewusstsein der Menschen stark durch das „Em-
scher-System“ geprägt. Die Emscher: ein technisch
ausgebauter Industriefluss zwischen Zechen und
Stahlwerken, bis heute zu einem offenen Abwas-
serkanal degradiert, gleichzeitig aber auch Lebens-
raum von rund 3,8 Mio. Menschen in mehr als einem
Dutzend großer Städte.

Lebensraum Emscher
Das Emschergebiet ist mit einer Bevölkerungsdichte
von durchschnittlich 2.700 Einwohner/km2 der am
dichtesten besiedelte Wirtschaftsraum Europas.
Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstanden an diesem kleinen, abflussarmen Ne-
benfluss des Rheins wasserwirtschaftliche Proble-
me durch die verstärkte Industrialisierung und ein
sprunghaftes Bevölkerungswachstum. Dies führ-
te, verstärkt durch Bodensenkungen in Folge des
Bergbaus mit Störungen der Abflussverhältnisse
und großen Überschwemmungen, bereits ab Mitte
des 19. Jahrhunderts zu einem Entwässerungsnot-
stand. Um die äußerst dringlichen Probleme insbe-
sondere des Hochwasserschutzes, der Hygiene
und der Gesundheit zu bewältigen, gründeten die
Stadtväter der anliegenden Gemeinden zusammen
mit dem Bergbau und der Industrie 1899 die Em-
schergenossenschaft. Da wegen der fortschreiten-
den Bergsenkungen der Bau von geschlossenen
unterirdischen Abwasserkanälen nicht möglich war,
entschied man sich für ein System, welches sowohl
Quell- und Grundwasser, als auch Regenwasser und
Abwasser oberirdisch abführt. Bis Anfang der
1990er Jahre war es daher die Hauptaufgabe der
Emschergenossenschaft, die rund 340 Kilometer
langen, tief eingeschnittenen, überwiegend mit
Betonsohlen ausgekleideten und hoch eingedeich-
ten Schmutzwasserläufe, die 100 Entwässerungs-
und Vorflutpumpwerke sowie mehr als 30 Rückhal-
tebecken zu betreiben und so eine zuverlässige
Entwässerung und einen sicheren Hochwasser-
schutz in der gesamten Region zu gewährleisten.
Eine Abwasserreinigung nach den gesetzlichen
Anforderungen fand erst unmittelbar vor der Ein-
leitung in den Rhein in dem großen Flussklärwerk
Emschermündung statt, während man innerhalb
des Emschergebiets mit offenen Schmutzwasser-
läufen leben musste.

Vom Meideraum zum Freizeitraum

Die Frage, ob sich dieser Zustand irgendwann ein-
mal ändern könnte, stellte sich erst ernsthaft mit
dem allmählichen Ausklingen der Bergsenkungen,
nachdem der Bergbau nordwärts aus dem Gebiet
abgewandert war. Zugleich gewann die Idee, den
Meideraum Emscher zu einem Freizeitraum für die
Region zu gewinnen, immer mehr an Bedeutung.
Denn das Emschergebiet als landesweit bedeuten-
des Wohn-, Wirtschafts- und Dienstleistungszen-
trum droht seit der Abwanderung der Schwerindu-
strie, den Anschluss an die Zukunft zu verlieren.
Der Mangel an Freiraum, an Landschaft und an
Stadtqualität wird verbunden mit großen Umwelt-
belastungen als Standortnachteil wahrgenommen.
Das Beseitigen dieser Defizite wurde schon Ende
der 1980er Jahre als Vorraussetzung für die not-
wendige ökonomische und soziale Erneuerung die-
ser alten Industrielandschaft angesehen. Mit der
Initiierung der „Internationalen Bauaustellung Em-
scher Park“ (IBA) unterstützte die Landesregierung
NRW, die notwendigen Erneuerungen mit dem Ziel
der Beseitigung bzw. des Ausgleichs ökonomischer
Standortnachteile. Eines der sieben Leitprojekte der
IBA ist der Emscher-Landschaftspark, eine geplan-
te Parklandschaft von rund 320 km2 Freiraum im
Emschergebiet, die durch Sicherung und Entwick-
lung sowie Rückgewinnung von Freiraum entste-
hen soll. Verbindungselemente und Rückgrat die-
ses neuen Parks werden die Fließgewässer sein,
weshalb die Emschergenossenschaft als ein weite-
res Leitprojekt den ökologischen Umbau des Em-
scher-Systems durchführt. Das ehrgeizige Ziel ist
es, Wasserläufe wieder zu Fließgewässern mit öko-
logischem Potenzial werden zu lassen. Gleichzeitig
sollen sie als Leitstrukturen der Landschaft und
der Stadt dienen und als Freizeit- und Erholungs-
räume entwickelt werden.

Der Umbau des Emscher-Systems ist dabei nicht
nur eine technisch hoch komplexe und anspruchs-
volle Baumaßnahme, sondern aufgrund seiner Lauf-
zeit ein Generationenprojekt. Und auch vom Inve-
stitionsvolumen hat es gigantische Ausmaße: Rund
4,4 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 25 Jah-
ren werden für den gesamten Umbau angesetzt.
Die Ergebnisse werden sich nicht nur direkt auf
den Fluss und die unmittelbaren wasserwirtschaft-
lich relevanten Flächen auswirken, sondern Rück-
wirkungen auf die gesamte Region haben. Umso

Dr. Jochen Stemplewski
Vorstandsvorsitzender der
Emschergenossenschaft
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wichtiger ist es daher, eine von allen Beteiligten –
Emschergenossenschaft, Kommunen, weitere Pla-
nungsträger im Emscherumfeld – getragene. ge-
meinsame Vision der neuen Emscherregion zu ha-
ben und auf verbindliche, langfristig gültige Leitli-
nien zurückgreifen zu können. Das zentrale
Instrument hierfür ist der Masterplan „emscher:
zukunft“, quasi das Drehbuch mit Regieanweisun-
gen für das große Projekt „Emscher-Umbau“.

Der Masterplan emscher:zukunft
Zur Erarbeitung des Masterplans hat im Mai ver-
gangenen Jahres ein freiraumplanerischer und
städtebaulicher Wettbewerb stattgefunden. Das Er-
gebnis waren viele interessante, ja richtig span-
nende Wettbewerbsbeiträge, die zeigen, dass Em-
scher-Umbau mehr ist als Wasserwirtschaft, dass
ein neues Emschertal viele Entwicklungspotenzia-
le für die Region beinhaltet. Auf dieser Grundlage
hat die Emschergenossenschaft jetzt die praktische
Erarbeitung des Masterplans „emscher:zukunft“ in
Angriff genommen und ein Planungskonsortium
aus den beiden Erstplatzierten des Wettbewerbs
mit der Erstellung beauftragt. Aber natürlich hat
auch die Kommunikation mit den Partnern des Em-
scherumbaus einen wichtigen Stellenwert, denn
viele von den Mitgliedstädten, aber auch von Pla-
nungspartnern wie dem „Kommunalverband Ruhr-
gebiet“ oder der „Projekt Ruhr GmbH“ erarbeiteten
Denkmodelle fließen in die Planungen für den Em-
scher Umbau mit ein. Zentrales Instrument des
Austauschs ist der „emscher:dialog“, eine Veran-

staltungsreihe, die seit 2001 durchgeführt wird und
sowohl informativen als auch workshop Charakter
hat. Allein an der letzten Dialogveranstaltung, die
unter der Überschrift „Das Ziel rückt näher – Der
Masterplan gewinnt Konturen“ in Recklinghausen
durchgeführt wurde, nahmen fast 200 Vertreter der
kommunalen und gewerblichen Mitglieder der Em-
schergenossenschaft teil.

Dieser intensive Dialog mit der Region wird auch
in Zukunft weiter durchgeführt werden, um gemein-
sam über die lokalen und regionalen Chancen und
Restriktionen der Neugestaltung zu diskutieren und
für alle Partner tragfähige Lösungen zu entwickeln.
Denn allen Beteiligten ist klar: um eine leistungsfä-
hige und zukunftsfähige wasserwirtschaftliche In-
frastruktur und eine abwasserfreie, naturnahe
Emscher zu erhalten, müssen alle gemeinsam an ei-
nem Strick ziehen. Nur so wird es gelingen die Visi-
on einer neuen, einer blauen Emscher der Zukunft
in die Tat umzusetzen!

thema

Rahmenkostenschätzung 1992
für den Umbau des Emscher-Systems

Kläranlagen ......................... 1.100 Mio. Euro

Abwasserkanäle und
Regenwasserbehandlung .... 2.100 Mio. Euro

Naturnahe
Gewässerumgestaltung .......... 600 Mio. Euro

Hochwasser- und
Regenwasserrückhaltung ....... 600 Mio. Euro
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... ein Schauspiel in mehreren Akten

Der öffentliche Auftritt

Raum: Sie kommen in einen „fertigen“ Raum, also
einen, wo Sie selber zu Gast sind und vielleicht nur
einen Vortrag halten sollen: Schauen Sie sich um!
Nehmen Sie einige Dinge in Ihr Blickbewusstsein:
Eckpunkte, Ausmaße. Entschließen Sie sich, sich
genau in diesem Raum jetzt wohl zu fühlen. Das
gibt Sicherheit!

Andere Variante: Sie gestalten den Raum selbst!
Wie z.B. ihren Konferenzraum. Arrangieren Sie das
Mobiliar, erfühlen Sie, an welchem Platz mehr
„Kraft“, mehr „Macht“ besteht als an anderen Plät-
zen. Seien Sie überzeugt, dass Ihnen ein besonders
gut sichtbarer Platz zusteht (Mut !).

Erscheinungsbild: Mindeststandard ist „bemerkbar“!
Feilen Sie von Zeit zu Zeit an Ihrem Äußeren! Te-
sten Sie, was Ihnen gut steht, machen Sie, wenn
irgend möglich, eine gute (professionelle) Farbbe-
ratung (frappierend!). Vom gut vorbereiteten Er-
scheinungsbild können Sie dann bei Ihrem Auftritt
allerdings ebenso die Aufmerksamkeit wegnehmen
wie von geübter Sprache und Stimme, denn Sie wis-
sen ja, dass Sie auch diesbezüglich vorbereitet sind!

Lampenfieber vor der Rede: Da kann man geistige Vor-
bereitung treffen! Freuen Sie sich, dass die Leute
da sind. Auch die Gegner! (Ohne diese keine De-
mokratie!). Beschließen Sie, am besten schon ein
bis zwei Stunden vor dem Auftritt, dass die „Geg-
ner“ auch gut drauf sind. Das erleichtert den Um-
gang erheblich, vor allem für Sie selbst, denn Sie
gestehen dem „Gegner“ etwas zu und zeigen Tole-
ranz. Das findet erst in Ihrem Inneren statt. Und
kann sich, bei einigem Praktizieren, sehr wohl nach
außen darstellen.

Die Folge ist, dass die Diskussion auf sehr viel
höherem Niveau stattfinden kann.

Wenn Sie dies beachten, findet ein kleines Wun-
der statt! Ihr Lampenfieber fällt so ziemlich in sich
zusammen, da die Bedrohung abnimmt!

Während der Rede: Schauen Sie die Menschen an,
sprechen Sie zu dem, der Ihnen am sympathisch-
sten entgegenblickt. Stärken Sie sich dadurch
selbst! Wenn Sie glauben, es sich mit einem siche-

ren Gefühl erlauben zu können, blicken und spre-
chen Sie auch den einen oder anderen „Gegner“
an. Auf die Gefahr hin, dass es „platt“ klingt: Seien
Sie ehrlich! Sie heben sich ab, denn Lug und Trug
kosten Energie und Vertrauen, und mehr und mehr
umzäunt man sich dabei selber im Auftreten. Blei-
ben Sie frei!

Vorgehensweise auf „flachen Stufen“: Was auch immer
Sie anpacken wollen, ob Sprach- oder Redeübun-
gen, gehen Sie vor wie ein gut trainierter Bergstei-
ger: machen Sie sich die Gesamtroute klar und gehen
Sie es mit kleinen Schritten an.

Freuen Sie sich über die ersten Erfolge, die sie
sich erarbeitet haben. Nehmen Sie sich Komplimen-
te, die eintreffen, zu Herzen, machen Sie diese mal
ein wenig größer, in Gedanken, das geht! Bewun-
dern Sie sich selbst ein wenig – das ist erlaubt!

„Hausarbeit“: Überhaupt das A und O ist das Trai-
ningszentrum zu Hause! Für Schauspieler und Po-
litiker. Werfen Sie alle raus, die auch nur an‘s
Meckern denken! Und dann „TUN“ Sie! Alle, die
ein Musikinstrument gelernt haben, wissen es so-
wieso, und alle anderen lernen es jetzt kennen: das
Lieblingswort, welches man sich zu seinem Lieb-
lingswort machen muss. – Verzeihung, aber „muss“
wirklich mit Ausrufezeichen! –  es heißt: üben. Ja
und wenn Sie dann eine Zeitlang wirklich geübt
haben, dann werden Sie feststellen, dass Sie siche-
rer werden – ein Supergefühl!

Dazu sei noch vermerkt: während Ihres Vortrags,
da brauchen Sie keinesfalls mehr an irgendwelche
Übungen zu denken! Lassen Sie einfach nur das
Erübte jetzt walten!

Übers „Üben“ ganz allgemein soviel: Entschließen Sie
sich, jetzt gleich, dass Sie es gerne tun. Ich darf
Ihnen einen kleinen Treibsatz für die Karriere ge-
ben. Sie sagen: „Ich übe gern.“ Punkt! Sagen Sie
das locker, denken Sie kurz daran und dann verges-
sen Sie es für ein paar Stunden. Dann sagen Sie es
wieder: „Ich übe gern“. Schon nach ein paar Tagen
haben Sie das „Gerne üben“ so fest in Ihr Leben
eingebaut, dass Sie bei ein wenig Selbstbeobach-

politik qualifiziert

Liebe Freundinnen und Freunde! Aus dem kleinen, aber feinen Seminar bei der GAR unter der Überschrift „Politik und
Theater“ habe ich für Sie einige kleine Hilfen zusammengestellt, die bei intensiver und vor allem freudiger Tätigkeit
ungeahnte Erfolge bringen. Gar vieles haben Politiker und Schauspieler gemeinsam!
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tung erstaunt sind, wie selbstverständlich Sie zu
Übungstaten schreiten .Ach ja, jetzt wollen Sie na-
türlich wissen: Ja Himmel, was soll ich denn üben?
Also gut:

Sprachübungen: Diese füllen natürlich ganze Bücher.
Doch hier naht Hilfe in der Kürze: Nehmen Sie ei-
nen schönen Weinkorken, schneiden Sie Ihn der
Länge nach durch (säbeln!), so dass er wie eine
Baumstammhälfte aussieht, stecken Sie ihn drei bis
fünf Millimeter tief hinter die Schneidezähne, die
Rundung nach oben, halten Sie ihn locker mit den
Zähnen fest und fangen Sie einfach an zu reden.
Das allein trainiert schon! Nämlich die Wortendun-
gen und vor allem die Konsonanten und nimmt
eventuelles Zischen beim S, beim Sch und beim St.
Damit ein wenig Pensum vorgegeben ist, lesen Sie
einfach eine ganze Seite z.B. Süddeutsche, laut.
Dann nehmen Sie den Korken raus, und lesen Sie
noch mal von vorn. Merken Sie was?? Ist das su-
per? Genießen Sie die hörbaren Verbesserungen!
Machen Sie spielerisch weiter, eine halbe Seite mit
Korken, eine halbe Seite ohne, wie Sie wollen. Stek-
ken Sie den Korken in die Tasche und üben Sie
laut/halblaut an der Straßenbahnhaltestelle, im
Auto, je nach Situation.

Üben vor dem Spiegel: Falls Sie irgendetwas im Spie-
gel kontrollieren möchten, tun Sie dies nur, um sich
in Ihrer Körperhaltung zu verbessern. Stellen Sie
sich bequem mit ganz leicht angewinkelten Knien
hin und wenden Sie sich mit Kopf und Oberkörper
leicht nach rechts und links und blicken Sie locker
möglichst horizontal: „Nicht schon wieder Mäuse
suchen“, wie meine Schauspiellehrerin so oft sag-
te. Für alles andere: kein Spiegel. Denn Sie haben

beim Auftritt ja auch keinen, die Gewohnheit daran
könnte Ihnen Verunsicherung bescheren.

Stehen üben: Es ist so, wie es ist – der Schauspieler-
beruf ist ein Stehberuf und der des Politikers nicht
minder! Die Vorteile dabei sind aber klar: Sie atmen
besser, was zu besserer Stimmleistung führt. Wenn
die anderen Stück für Stück am Tisch versinken,
sind Sie gut zu sehen und zu verstehen!

So, liebe Freundinnen und Freunde in der Politik: ... das
war’s schon für diesmal! Ach ja, noch etwas: seien
Sie unverschämt neugierig. Fragen Sie die Leute in
allen Gesellschaftsbereichen, und Sie werden zu
denjenigen Politikern gehören, die wirklich wissen,
was die verschiedenen Spiele in der Gesellschaft
sind und was die Menschen, deren Bereiche sie
verwalten, denken, wissen und was sie benötigen.
Ich selbst bin ja, wie wir letztlich alle, auch ein ver-
walteter Bürger. Und ich möchte auf Sie blicken,
und gutes Schauspiel kombiniert mit Wissen erle-
ben können. Kreieren Sie immer eine fesselnde In-
szenierung!

Franz Rampelmann
Schauspieler am Theater, in 50 Fernsehspielen und Filmen,

zahlreiche Hörspiele, zehn Jahre Schauspieler der „Lindenstraße“

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem neu erschienenen Buch
„Kommunal Politik machen“, ein brandaktueller Tipp
insbesondere für diejenigen, die neu in Räte und Ausschüsse
einsteigen. Kompakt und informativ wird hier vor allem
kommunalpolitisches ‘Handwerk’ vermittelt. Die von AKP,
Heinrich-Böll-Stiftung und den kommunalpolitischen Vereinigun-
gen herausgegebene Publikation gibt es zum Preis von 10 € bei
der AKP-Redaktion und in unserer Geschäftsstelle.

politik qualifiziert

 Seminar: Politik und Theater

Präsentationsformen in der Politik

GAR aktuell

Ob am Infostand, am Redepult oder auf der Bühne – die Wir-
kung des gesprochenen Worts steht und fällt mit seiner Prä-
sentation. Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie stelle
ich mich dar? Welchen Einfluss Stimme, Kleidung und Körper-
haltung auf den eigenen öffentlichen Auftritt haben und wie
Sie diesen gezielt verbessern können, werden Sie auf diesem
Seminar erfahren.

Franz Rampelmann zeigt Ihnen, wie Sie Stimme und Körper
besser zum Einsatz bringen. In lockerer und kollegialer Atmo-
sphäre und mit kleinen theatralischen Übungen vermittelt er
Grundübungen zur Atem- und Stimmtechnik, Phonetik, Kör-

perbewusstsein, Überwindung von Lampenfieber, Methoden
des selbstbewussten Auftretens.

Termin: Freitag, 14. Mai 2004, 17.00 – 21.00 Uhr und
Samstag, 15. Mai 2004, 10.00 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Düsseldorf
Teilnahmebeitrag: Euro 60,00/ Euro 50,00 für Teilnehmende aus GAR Mitglieder-
fraktionen

Information und Anmeldung: GAR NRW, Ilona Schmitz
Tel: 0211/3847615, schmitz@gar-nrw.de
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Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
der Landtagsfraktion

Mehrdad Mostofizadeh
34 Jahre, 14 Jahre in der Altenpflege,
Sozialwissenschaftsstudium und Jura,
mehrere Jahre Fraktionsgeschäftsfüh-
rer, seit 2001 für die Enquetekommissi-
on „Zukunft der Städte in NRW“ für
die Fraktion tätig.

Die Zukunft der Städte umfasst na-
hezu alle politischen Themenbereiche:

den demographischen Wandel, die Umland-Wanderung, ethni-
sche Segregation, Frei- und Nutzflächen, um nur einige Themen
zu nennen. Die Enquete vergibt Forschungsaufträge, in denen
die inhaltlichen Themenfelder des Arbeitsprogramms bearbeitet
werden. Meine Aufgabe ist die Mitformulierung der Ausschrei-
bungen und die Beurteilung der inhaltlichen Ergebnisse. Ferner
koordiniere ich die inhaltliche Arbeit der Grünen Kommissions-
mitglieder und stehe ihnen bei der Vor- und Nachbereitung zu
Seite. Ich bin Ansprechpartner für Interessierte innerhalb und
außerhalb der Fraktion. Die Vorbereitung, Strukturierung und For-
mulierung des Abschlussberichts wird die Hauptaufgabe der
nächsten Monate sein.
mehrdad.mostofizadeh@landtag.nrw.de, 0211-884-2037

Oliver Krischer
34 Jahre, Studium der Biologie, von
1997 bis 2002 Mitarbeiter im Bundes-
tagsbüro von Michaele Hustedt, seit
2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter für
Energiepolitik der Grünen Landtags-
fraktion NRW, Vorsitzender der Grünen
Fraktion im Kreistag Düren.

Windkrafterlass, Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG), Reduzierung von Steinkohlebeihilfen, REN-
Richtlinie, Förderung von Holzpellet-Heizungen oder Steuerbe-
freiung für biogene Treibstoffe sind nur einige Stichworte mei-
ner täglichen Arbeit. Neben der parlamentarischen Arbeit im
Landtag, die in meinem Bereich in der Zusammenarbeit mit dem
Koalitionspartner leider eher mit Konflikten beladen ist, unter-
stütze ich vor allem konkrete Projekte, die unsere Energiepolitik
in Kilowattstunden umsetzen. Ob Ausweisung von Windkraft-
konzentrationszonen oder Genehmigung von Biomasseheizkraft-
werken, ob Holzhackschnitzelheizung fürs Schulzentrum oder
Fotovoltaikanlage für den Kindergarten – wenn es um Energie
geht, bin ich der Ansprechpartner.
oliver.krischer@landtag.nrw.de, 0211-884-2466

personalia special

Maria Klein-Schmeink
46 Jahre, Soziologin, ehemals Weiter-
bildnerin, langjährige Ratsfrau in Sa-
chen Soziales und Gesundheit in
Münster und dort auch Spitzenkandi-
datin im Kommunalwahlkampf. Seit
September 2002 in Stellvertretung als
wissenschaftliche Mitarbeiterin für den
Bereich Arbeit, Soziales und Gesund-
heit für die Fraktion tätig.

Meine Aufgabe ist die fachliche Begleitung einer breiten The-
menpalette: von Ausbildungskonsens und Ausbildungsplatz-
umlage über Arbeitszeitregelungen in Krankenhäusern,
Bestattungsgesetz oder gemeindenaher psychiatrischer Versor-
gung, hin zum landesweiten Krebsregister und zur Frage, wie
angesichts der Haushaltslage des Landes die Hilfestrukturen im
Land abzusichern und auch zu modernisieren sind. Ein richtiger
Lichtblick war die Verabschiedung des Landesgleichstellungs-
gesetzes für Menschen mit Behinderung Ende 2003. Die Umset-
zung der Hartz-Gesetze und des neuen Sozialhilferechts werden
uns auch auf Landesebene und in den Kommunen noch stark
beschäftigen.
maria.klein-schmeink@landtag.nrw.de, 0211-884-2591

Viktor Haase
36 Jahre, Diplom-Biologe, seit 1997 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der Frakti-
on für den Fachbereich Ökologie. Dazu
zählt insbesondere Umwelt, Land- und
Forstwirtschaft, Naturschutz, Verbrau-
cherschutz, Eine-Welt-Politik und Lan-
desplanung.

Neben der Begleitung aller parla-
mentarischen Abläufe und Gesetzgebungsverfahren betreue ich
die drei Landtags-Ausschüsse, die den Zuständigkeiten des
MUNLV entsprechen (Ausschuss für Umweltschutz und Raum-
ordnung, Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz, Eine-Welt-Ausschuss). Bei vielen Themen gibt es
direkte Berührungspunkte mit der kommunalen Arbeit wie z.B.
bei zahlreichen Förderprogrammen, dem Naturschutz, Abfall- und
Wasserrecht oder dem Agenda 21-Prozess. Der Arbeitskreis Öko-
logie führt neben Fachveranstaltungen mehrmals im Jahr ein
„GRÜNES Forum Ökologie“ durch, das sich an kommunal Aktive
richtet. Darüber hinaus gibt es drei email-Verteiler (Ökologie, En-
ergie und Eine-Welt), die regelmäßig mit aktuellen Informationen
bedient werden.
viktor.haase@landtag.nrw.de, 0211-884-2809
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Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NW

Kein Verdienstausfall für Studenten

Nach § 45 Abs. 1 Satz 1 GO haben Mitglieder des
Rates einen Anspruch auf Verdienstausfall. Als
Verdienstausfall wird ein in der Hauptsatzung fest-
zulegender Regelstundensatz gezahlt. Im Unter-
schied zu Personen, die einen Haushalt mit minde-
stens zwei Personen führen und nicht mehr als 20
Stunden in der Woche erwerbstätig sind, erhalten
Studierende keinen Verdienstausfall. Dies gilt auch,
wenn ein Vertrag als studentische Hilfskraft auf
Grund eines Ratsmandates nicht verlängert wurde.
Diese gesetzliche Regelung ist, so entschied es
jüngst das OVG NW, durch Beschluss vom
11.03.2003, Az.:15 A 1123/03, auch mit höherrangi-
gem Recht vereinbar. Zweifelhaft wäre dies, wenn
auf die Verdienstausfallentschädigung der formali-
sierte Gleichheitssatz Anwendung fände. Dieser
vom Bundesverfassungsgesetz ausgesprochene
Gleichheitssatz verbietet es, Abgeordneten unter-
schiedliche Alimentationen zu gewähren. Dieser be-
sondere Gleichheitssatz findet nach Rechtspre-
chung des OVG keine Anwendung auf die Ver-
dienstausfallregelungen, sondern nur der allgemei-
ne Gleichheitssatz. Der allgemeine Gleichheitssatz
wiederum erlaubt Differenzierungen bei der Gewäh-

rung von Zuwendungen, nicht nur aus zwingen-
den Gründen, sondern aus jedem sachlichen Grund.
Als solchen lässt es das OVG NW genügen, das
mandatsbedingt liegengebliebene Hausarbeit zu
anderer Zeit nachgeholt werden muss.

Das OVG NW hält deshalb die unterschiedliche
Behandlung des Verdienstausfalls bei Hausfrauen
und Studierenden für zulässig. Auch für die in der
Gemeindeordnung vorgesehene Differenzierung
bei der Aufwandsentschädigung für Fraktionsvor-
sitzende, hält das OVG NW die in der Gemeinde-
ordnung vorgesehene Differenzierung für zulässig
(OVG NW, Urteil vom 14.06.1994, Az.: 15 A 2449/
91). Großzügiger ist das OVG NW bei Professoren.
Hier soll für die Gewährung einer Verdienstausfall-
entschädigung nach der Regelstudienzeit bereits
ausreichend sein, das nicht auszuschließen ist, dass
dem Professor durch die Ratstätigkeit Einnahmen
aus einer Tätigkeit als Prüfer in Hochschulprüfun-
gen oder aus der Veröffentlichung von Forschungs-
ergebnissen entgehen (OVG NW, Urteil vom
16.09.1985, Az.: 15 A 73/83).

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

service/info

Recklinghausen im Rechtsstreit

Gebühren durch CBL-Einnahmen
Recklinghausen muss die Einnahmen aus der Ver-
mietung des Kanalnetzes an einen US-Investor
nicht auf die Gebühren umlegen, urteilte das Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen am 27. November
(Az 13 K 1626/03). Die Stadt hatte aus dem auf 99
Jahre abgeschlossenen Cross-Border-Leasing-Ge-
schäft (CBL-Geschäft) 4,8 Mio. € eingenommen und
in die allgemeine Haushaltsrücklage gestellt. Wie
die Westdeutsche Allgemeine Zeitung den Käm-
merer zitierte, sei damit ein Nothaushalt verhindert
worden (27.11.03). Recklinghauser BürgerInnen
sowie Aktive aus einer Initiative gegen das CBL-
Geschäft fordern dagegen, dass das Geld für die
Senkung der Entwässerungsgebühren verwendet
wird. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen stimm-
te den 17 KlägerInnen nicht zu: „Von den Kosten,
die die Grundstückseigentümer zu tragen hätten,
müsse die Stadt zwar alle Einnahmen abziehen, die
eine betriebsbedingte Folge der Leistungserstel-

lung seien“. Nach Ansicht der Richter sind die Ein-
nahmen aus dem CBL-Geschäft aber keine Folge
der Abwasserbeseitigung über das Kanalnetz.
„Denn die beklagte Stadt erhalte den Barwert aus
diesem Geschäft nicht für die Abwasserbeseitigung,
sondern vielmehr dafür, dass sie dem US-amerika-
nischen Investor einen Steuervorteil verschaffe. An
der gebührenpflichtigen Leistung ändere das CBL-
Geschäft nichts. Die beklagte Stadt bleibe nach dem
maßgeblichen deutschen Recht bei der Vermietung
und Rückmietung des Kanalnetzes seine Eigentü-
merin und Besitzerin“, hieß es in der Pressemittei-
lung zum Urteil. Grünen Stadträtin Christel Dymke
erwartet, dass die Kläger nun vor das Oberverwal-
tungsgericht ziehen.

Das Gelsenkirchener Gericht gab der Klage al-
lerdings aus einem anderen Grund statt: die Stadt
hatte bei der Gebührenberechnung die Preissteige-
rungsrate doppelt angesetzt.
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Vahlens Kommentare

Bundessozialhilfegesetz

mit denen der sozialen Pflegeversicherung. Der
Kommentar bietet auf 1088 Seiten einen umfassen-
den Überblick über die Themen: Hilfe zum Lebens-
unterhalt, Einsatz des Einkommens und des Vermö-
gens, Verpflichtung anderer, Kostenersatz etc. Hilf-
reich für eine weitergehende Recherche ist das
Fundstellenverzeichnis von bundesgerichtlichen
Entscheidungen. Neben der Angabe von Datum
und dem Aktenzeichen der Entscheidung, sind auch
die Fundstellen in Loseblattsammlungen oder Zeit-
schriften angegeben.

Leider wurden die Entscheidungen der Zentra-
len Spruchstelle für Fürsorgestreitigkeiten und an-
derer untergeordneter Gerichte nicht in das Ver-
zeichnis aufgenommen. In den laufenden Kommen-
tierungen wiederum werden diese natürlich
berücksichtigt. Arbeitshilfen in Form von Tabellen,
Auflistungen und Übersichten über Ausführungs-
gesetze der Länder zum BSHG runden das Bild ei-
nes rundum empfehlenswerten Kommentars ab.

(VW)

rezensionen

Die im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) geregelte
Sozialhilfe ist ein wesentlicher Bestandteil unseres
Sozialleistungssystems. Sie stellt von Inhalt und
Umfang her das umfassendste Angebot staatlicher
Daseinsvorsorge dar, die eine Existenzsicherung für
all diejenigen gewährt, die sich aus eigenen Kräf-
ten nicht helfen können.

Die Neuauflage des Kommentars von 1999 be-
rücksichtigt auch die eng mit dem Sozialhilferecht
in Verbindung stehenden Vorschriften des Asylbe-
werberleistungsgesetztes sowie des Grundsiche-
rungsgesetzes, dem Gesetz über eine bedarfsorien-
tierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung.

Die Herausgeber Prof. Otto Fichtner und Gerd
Wenzel verfügen über langjährige, sozialpolitische
Erfahrung, die in einem Team aus weiteren sieben
Fachleuten kompetent auf die Bedürfnisse der Pra-
xis zugeschnitten wird. Die Kommentierung des
BSHG verknüpft das Sozialhilferecht mit den Vor-
schriften über die Sozialversicherung, insbesondere

Bundessozialhilfegesetz
Kommentar
Prof. Otto Fichtner
Gerd Wenzel
München 2003
1088 Seiten, Leinen
2 überarb. Auflage
79,00 €
ISBN 3-8006-2903-8

CD-Rom für PC

Kommunale Praxis.
„Kommunale Praxis“ ist einer der ersten Versuche,
kommunalpolitisches Wissen über das neue Medi-
um der CD-Rom zu vermitteln. Die CD-Rom ist auf-
gebaut wie ein riesiger Zettelkasten. Zu nahezu
jedem denkbaren Thema wurde eine Karteikarte an-
gelegt. Informiert wird über die allgemeine Rats-
und Fraktionsarbeit, das kommunale Finanzwesen,
die kommunalwirtschaftliche Betätigung, das öf-
fentliche Baurecht und viele andere kommunale
Sachaufgaben. Es gibt sogar Karten zum Thema
Pressearbeit mit Unterpunkten wie Pressekonferenz
oder Hintergrundgespräch. Aber auch konkrete
Fragen aus dem Bereich der Sozialhilfe bis hin zur
Wohngeldberechtigung werden beantwortet. An-
gesichts solcher Fülle bietet die Suchfunktion eine
dringend benötigte Orientierung, die im Wust der
Texte schnell verloren gehen kann.

Manchmal, etwa wenn auf einer Karteikarte die
Wortbedeutung von Outsourcing übersetzt wird,
oder etwa erläutert wird, bei Abstimmungen könne

man mit ‘ja’ oder ‘nein’ votieren, fragt man sich, ob
weniger nicht doch mehr ist. Hingegen wünscht
man sich bei den länderspezifischen Fragen zu kom-
munalpolischen Sachgebieten das ein oder andere
Mal mehr Präzision. Hier wirkt sich dann auch nach-
teilig aus, dass die Möglichkeiten des Mediums
nur in Grundfunktionen genutzt werden können.
Der Herausgeber Siegbert Heid verwendet aus-
schließlich Texte. Weder Tabellen, Grafiken oder
Bilder lockern das zum Teil trockene Faktenwissen
auf oder erläutern komplizierte Sachverhalten. Das
ist Schade, denn Chancen, die gerade dieses Medi-
um eröffnet, werden so verschenkt.

Die CD-Rom ist eine nach sozialwissenschaftli-
chen Kriterien angelegte Übersicht über die „Kom-
munale Praxis“. Sie eignet sich daher insbesondere
für MitarbeiterInnen in den Kommunalverwaltun-
gen sowie für Auszubildende und Studierende an
Verwaltungsfachschulen.

(IS)

Siegbert Heid (Hg.)
Kommunale Praxis
CD-Rom
Verlag Dietz Bonn, 2003
29,80 €
ISBN 3-8012-0331-X
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GARnet

Datendschungel

In Europas Textwüsten

Die EU vertreibt seit Jahren einen papiernen Infor-
mationsdienst. Darin wird Tag für Tag kiloweise
bedrucktes Papier – manchmal auch weit mehr –
ausgeworfen und in hohen Auflagen über die EU-
Mitgliedsländer verteilt – natürlich in den jeweili-
gen Landessprachen. Unsere Kreisverwaltung hat
das Abonnement dieses Bulletins irgendwann ge-
kündigt, weil der Informationsnutzen in keinem Ver-
hältnis zum Aufwand des Durcharbeitens stand.
Mit dem Beispiel will ich zeigen: die europäische
Politik und Verwaltung hat ein Informationsproblem.
Aber nicht, weil zu wenig, sondern weil zu viel In-
formation zu wenig verdichtet und zielgerichtet in
Umlauf gesetzt wird.

Transparenz muss aber sein, und Bürgerin und
Bürger haben ein demokratisch legitimiertes Infor-
mationsrecht. Seit Einführung des Internets besteht
zumindest theoretisch die Chance, Informationen
langfristig, sachbezogen, strukturiert und nutzer-
orientiert vorzuhalten. Das würde einen Haufen
bedrucktes Papier und sinnlos vollgestopften Ar-
chivraum ersparen. Nur wie kommt man, wenn man
wirklich etwas wissen will, an die Honigtöpfe auf-
bereiteter EU-Information heran? Probieren wir es
aus.

Die Google-Suche unter dem Stichwort „EU-
Richtlinien“ ist nicht ermutigend. Alle möglichen
meist kommerziellen Anbieter, zum Teil auch sol-
che, die sich über Tricks ein hohes Google-Rating
verschafft haben, tauchen auf den Ergebnisseiten
auf. Die offizielle Homepage des europäischen Par-
laments hilft dagegen weiter. Allerdings wird man
mit einer ziemlich umfangreichen Liste überschüt-
tet, die sich in der Tiefe, wenn man einzelne The-
menfelder anklickt, immer weiter verzweigt.

Hilfreich für einen didaktisch begleiteten Einstieg
ist die deutschsprachige Webseite des nationalen
Informationsbüros des Europaparlaments. Von den
Abgeordneten bis hin zu den Themen erhält man
einen guten strukturierten Überblick und kann von
da aus in die Tiefen der Textwüsten aufbrechen.
Viele Dokumente des Europäischen Parlaments sind
gewöhnungsbedürftig im Aufbau und Duktus. Und
die geneigten LeserInnen werden sich daran ge-
wöhnen müssen, dass manche ungeheuer allgemei-
ne und andere wieder sehr spezifische Inhalte wie
seitenweise technische Details enthalten.

Nehmen wir zum Beispiel nach der Recherche
unter „Erdgasfahrzeuge“ das als PDF download-
bare Dokument „KOM(2003) 522 endgültig 2003/

0205 (COD)“, das im Klartext heißt: „Vorschlag für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rats zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die
Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverun-
reinigender Partikel aus Selbstzündungsmotoren
zum Antrieb von Fahrzeugen und die Emission gas-
förmiger Schadstoffe aus mit Flüssiggas oder Erd-
gas betriebenen Fremdzündungsmotoren zum
Antrieb von Fahrzeugen.“ Das PDF-Dokument
umfasst inzwischen 331 Seiten und dokumentiert
den mühsamen Prozess der Veränderungen eines
Richtlinien-Entwurfs.

Es ist erkennbar, dass dieses Dokumentations-
material notwendiger und sinnvoller politischer Wil-
lensbildungsprozesse in erster Linie Lesefutter für
Lobbyisten und für von den diskutierten Regelun-
gen positiv wie negativ Betroffenen darstellt. Des-
halb gibt es inzwischen um den Moloch EU herum
eine umfangreiche Expertokratie, die vielfach Kritik
auf sich zieht. Aber machen wir uns nichts vor, die
wichtigen nationalen Gesetze werden inzwischen
in Brüssel durch Richtlinien vorbestimmt. Sie zu
kennen und in der politischen Debatte zu benut-
zen, kann hilfreich sein. Und dafür wählen wir
schließlich unsere Grünen EU-ParlamentarierInnen.
Um als Laie auf dem Laufenden zu bleiben, muss
man sich der Vermittlungsarbeit der eigenen politi-
schen Fraktion oder der eines nahestehenden Lob-
byisten bedienen. Und dafür gibt es ebenfalls gute
Quellen im Internet.

Hans-Jürgen Serwe

Internetadressen:

Offizielle EU-Homepage:
www.europarl.eu.int

Informationsbüro des
Europäischen Parlamentes:
www.europarl.de

Dokumente der
europäischen Union:
www.europa.eu.int/
documents/parliament/
index_de.htm

Gesamtfraktion der Grünen
im Europaparlament:
www.greens-efa.org/en/

Deutschlands grüne
Europafraktion: leider keine
eigene Adresse, aber die
Abgeordneten haben jeweils
eine eigene homepage, z.B.
www.heide-ruehle.de

Österreichs grüne
Europafraktion:
www.europa.gruene.at
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Mit den Europa-Verhandlungen
ist es wie

mit dem Liebesspiel der Elefanten:

Alles spielt sich auf hoher Ebene ab,
wirbelt viel Staub auf –

und es dauert sehr lange,
bis etwas dabei herauskommt.

Wer machte die Aussage?  ■ Willy Brandt    ■ Joschka Fischer    ■ Rita Süssmuth


