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„Das ist keine x-beliebige Lob-
bygruppe, sondern ein offizi-
elles Gremium der Europäi-
schen Union“, sagt Lambertz
über den Ausschuss der Regio-
nen (AdR), um der Kritik zu
widersprechen, dort werde
doch nur geredet, aber eigent-
lich nichts (mit)entschieden.
Seit 2001 gehört der SP-Politi-
ker dem AdR an, seit Juni 2011
war er dort Fraktionsvorsit-
zender der Sozialdemokrati-
schen Partei Europas (SPE) -
und nun wird er Präsident der
Einrichtung. Ein Koalitionsab-
kommen aus dem Jahr 2014
sah vor, dass Markku Markku-
la (Finnland) den Vorsitz in
der ersten Hälfte der laufen-
den Legislaturperiode (2015-
2020) übernimmt, während
der Ostbelgier in diesem Zeit-
raum als Erster Vizepräsident
fungiert. Zur Halbzeit tau-
schen die beiden ihre Ämter.
Der Stabwechsel wird heute
formell abgewickelt und tritt
am 25. Juli in Kraft.

Im Ausschuss der Regionen
versammeln sich die Regio-
nal- und Kommunalvertreter
der EU. Das Gremium wurde
mit dem Maastricht-Vertrag
(1992) geschaffen, um der lo-
kalen Ebene eine Stimme zu
geben. „Denn Europa findet
nicht prioritär in Brüssel,
Straßburg oder Luxemburg
statt, sondern dort, wo die Po-
litik konkret gestaltet wird,
dort, wo die Menschen leben.
Der AdR hat angesichts der
Vielfalt der Regionen, die teil-
weise ja älter als die National-
staaten sind, eine Bündelungs-
funktion“, so Lambertz.

Wohlgemerkt: Der Aus-
schuss der Regionen ist ein
beratendes Organ, eigene Ent-
scheidungsbefugnis hat er
nicht. „Aber er hat das Privi-
leg, zu allen Gesetzesinitiati-
ven der EU-Kommission be-
fragt werden zu müssen. Ob
die Stellungnahmen dann Ge-
hör finden, hängt von der
Qualität der Texte und vom
politischen Management der
Arbeit ab.“ Als AdR-Präsident
möchte Lambertz eine noch
stärkere Verankerung mit den
Gebietskörperschaften und
die Netzwerkbildung auf regi-
onaler Ebene vorantreiben.

In den nächsten Wochen
geht es aber zunächst darum,
das Arbeitsprogramm zu aktu-
alisieren. „Es gilt zwar für die

kompletten fünf Jahre, aber
seit Anfang 2015 hat sich eini-
ges getan: Wir haben immer
noch die Problematik des Eu-
ro, wir haben das Flüchtlings-
thema, wir haben die Austeri-
tätspolitik, die dringend über-
dacht werden muss, und wir
müssen uns nicht zuletzt mit
dem Brexit auseinanderset-
zen.“

Darüber hinaus sei der AdR
dabei, „grundlegende Stel-
lungnahmen“ vorzubereiten -
auf Bitten von EU-Ratspräsi-
dent Donald Tusk beispiels-
weise zur Zukunft der EU. „Wir
wollen eine möglichst breite
Diskussion.“ Auch deshalb ha-
be das Parlament in Eupen vor
ein paar Wochen eine diesbe-
zügliche Themendebatte ge-
führt. Und das Ganze soll über
Bürgerdialoge in ganz Europa
vertieft werden. „Wir müssen
es hinbekommen, dass die EU
in den Gebietskörperschaften
vor Ort als Mehrwert erlebt

wird - wirtschaftlich, emotio-
nal und intellektuell. Wenn
Europa aber als etwas emp-
funden wird, das Angst macht,
das das Leben der Menschen
erschwert, wird es zum Schei-
tern verurteilt sein.“

Wichtig sei der Dialog in bei-
de Richtungen: Von der EU be-
schlossene Dinge müssten
richtig vor Ort umgesetzt wer-
den, gleichzeitig müsse aber
auch die Meinung der Regio-
nen, Städten und Gemeinden
bei den europäischen Institu-
tionen ankommen. Dafür
möchte sich Lambertz auch
als AdR-Präsident einsetzen.

In seinen Augen ist die Eu-
ropäische Union zwar „immer
noch eine der größten Leis-
tungen der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts“, doch die ge-
genwärtige „Multikrise“ be-
herrsche Europa vor allem
deshalb, weil es falsch aufge-
stellt sei. „Die EU jetzt aller-
dings kurzfristig anders aufzu-

stellen, so wie es immer wie-
der gefordert wird, ist in der
Praxis nicht so einfach. Ich be-
fürchte sogar, dafür ist es zu
spät.“ Das hätte man in seinen
Augen bereits mit dem Nizza-
Vertrag (2003) machen müs-
sen.

So sei beispielsweise das
Prinzip der Einstimmigkeit
längst an seine Grenzen gesto-
ßen: „Regeln, die mit sechs
oder zwölf Mitgliedern ge-
klappt haben, funktionieren
nicht mehr mit 28 Mitglie-
dern. Damit müssen wir aber
nun klarkommen und auf der

Grundlage der bestehenden
Verträge konkrete Verbesse-
rungen erzielen, vor allem im
sozialen Zusammenhalt.
Selbstverständlich ist es auch
wichtig, sich über längerfristi-
ge Strukturreformen zu unter-
halten und diese einzuleiten.“

Die Nominierung des
Gemeinschaftssenators
zum Vorsitzenden im
Ausschuss der Regio-
nen ist nicht unum-
stritten - in einer Zeit,
in der verstärkt über
Ämterhäufung sowie
über Sinn und Zweck
des Senats diskutiert
wird.

Das weiß auch Karl-Heinz
Lambertz: „Senator und AdR-
Präsident sind jedoch keine
Exekutivmandate, sondern
Funktionen in parlamentari-
schen Gremien, die ich nur in-
nehaben kann, weil ich Mit-
glied im DG-Parlament bin.“
Bezahlt werde er einzig und al-

lein für den Posten des Ge-
meinschaftssenators - das Ge-
halt ist so hoch wie das eines
wallonischen Regionalabge-
ordneten (etwa 6.100 Euro
netto im Monat). „Im AdR gibt
es dagegen kein Gehalt, wohl
aber eine Aufwandsentschädi-
gung für dienstliche Aufent-
halte, für Hotel- und Fahrtkos-
ten.“

Aber ist das Mandat im Se-
nat zeitlich überhaupt mit
dem im AdR zu kombinieren?
„Wenn man einen Acht-Stun-
den-Tag zugrunde legt, geht
das nicht. Ich habe aber seit je-
her lange Arbeitstage, die zwi-
schen 14 und 18 Stunden dau-
ern. Für mich ist das alles
machbar und eine kohärente
Sache, weil ich meine beiden
Hauptfunktionen im Senat
und im AdR in Brüssel aus-
üben kann. Als DG-Minister
oder Parlamentspräsident in
Eupen wäre dies bedeutend
schwieriger zu kombinieren.“

„Keine x-beliebige Lobbygruppe“
Anfang Juni feierte Karl-Heinz Lambertz seinen 65. Geburtstag, doch von Ruhestand keine Spur: Heute wird der amtierende
Gemeinschaftssenator zum Vorsitzenden im Ausschuss der Regionen (AdR) gewählt. In dieser neuen Funktion möchte der
SP-Politiker in den nächsten zweieinhalb Jahren mit an einer Lösung arbeiten, um die Krise der Europäischen Union zu beenden.

VON CHRISTIAN SCHMITZ

„Ich habe lange Arbeitstage,
die zwischen 14 und 18
Stunden dauern. Für mich
ist das alles machbar und
eine kohärente Sache.“

Unterwegs als AdR-Vertreter: Karl-Heinz Lambertz (Mitte), hier beim EU-Gipfel zur östlichen Partnerschaft in Riga im Mai 2015, zusammen mit EU-Ratspräsi-
dent Donald Tusk (l.) und Jean-Claude Juncker, dem Vorsitzenden der Europäischen Kommission. Foto: Europäische Union/Gatis Rozenfelds

Der bisherige AdR-Vorsitzende Markku Markkula hielt Ende Juni bei der letzten Plenarsit-
zung eine Gastrede im DG-Parlament in Eupen. Foto: Andreas Schenk/PDG

l Der Europäische Ausschuss
der Regionen (AdR) wurde
1994 als Versammlung der
Regional- und Kommunal-
vertreter der EU gegründet.
Ihm gehören 350 Mitglieder
aus 28 EU-Staaten an. Dazu
gehören Präsidenten der Re-
gionen, Bürgermeister oder
gewählte Vertreter der Regi-
onen und Städte.

l Wichtig: Die Mitglieder müs-
sen demokratisch gewählt
und/oder ein politisches
Mandat in ihrem Heimatland
innehaben. Um als Vertreter
der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft im AdR tagen zu
können, muss man also Mit-
glied im PDG sein.

l Über den Ausschuss der Re-
gionen können die lokalen

und regionalen Gebietskör-
perschaften der EU an der
Gestaltung von EU-Rechts-
vorschriften mit Auswirkun-
gen auf die Regionen und
Städte mitwirken.

l Geschaffen wurde der AdR
durch den Vertrag von Maas-
tricht (1992), seine Rolle
wurde im Jahr 2009 durch
den Vertrag von Lissabon an-
erkannt und gestärkt.

l Der Ausschuss der Region-
nen hält in der Regel sechs
Plenartagungen pro Jahr ab.
Zum Hauptzweck der Plenar-
tagungen gehören: Verab-
schiedung von Stellungnah-
men, Berichten, Entschlie-
ßungen und Programmen
sowie Einsetzung von Fach-
kommissionen.

l Sechs Fachkommissionen er-
arbeiten die Stellungnah-
men des AdR als Reaktion
auf von der Europäischen
Kommission vorgeschlagene
neue Rechtsvorschriften.

l Die in diesen verschiedenen
Fachkommissionen erörter-
ten und angenommenen
Stellungnahmen bilden die
Grundlage für den Stand-
punkt des AdR zu lokalen
und regionalen Lösungsan-
sätzen für diese Fragen.

l Innerhalb des europäischen
Gesetzgebungsverfahrens ist
die Europäische Kommission
verpflichtet, den AdR zu Poli-
tikbereichen zu konsultieren,
die Auswirkungen für die Ge-
bietskörperschaften haben.
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