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„Hochspannend“. Dieses Wort
fällt wohl ein Dutzend Mal, als
Karl-Heinz Lambertz uns in
seinem Büro im achten Stock
des Delors-Gebäudes im Brüs-
seler EU-Viertel von seiner
neuen Tätigkeit als AdR-Präsi-
dent erzählt. An einer Wand
hängt eine EU-Karte mit den
Regionen Europas - ein beein-
druckendes Farbenmosaik,
das er seinen Besuchern gerne
zeigt, wenn er sie von der Be-
deutung „seines“ Ausschusses
überzeugen will. In seiner An-
trittsrede als frisch gewählter
Präsident hatte er am 12. Juli
angekündigt, dass der AdR
auch weiterhin einen Beitrag
zu den Überlegungen über die
Zukunft der EU leisten und
sich für die Kohäsionspolitik
einsetzen werde. Er strebe ei-
nen engen Schulterschluss
zwischen dem Ausschuss und
allen Städten und Regionen in
Europa an. Nach seiner Mei-
nung müsse die EU ihren Bür-
gern besser zuhören und „sich
von Grund auf neu besinnen“,
indem sie Kommunal- und Re-
gionalregierungen eine größe-
re Mitsprache einräumt. „Die
Zukunft Europas liegt in sei-
nen Regionen und Städten“, so
das Mantra des Vorsitzenden
dieser rein beratenden Ein-
richtung der EU, die sich aus
350 regional und lokal gewähl-
te Vertretern aller 28 Mit-
gliedsländer zusammensetzt.
Schon als Ministerpräsident

der DG war Lambertz ein viel
beschäftigter Politiker, in sei-
nem europäischen Spitzen-
amt scheint sein Terminkalen-
der noch praller gefüllt zu
sein. „Es ist ein zeitaufwendi-
ger Job“, räumt er ein. „Ich bin
hier so stark gefordert, dass es
für mich schwierig ist, im Par-
lament in Eupen und im Senat
den Dingen nachzukommen,
die ich gerne machen würde.“
In seinem Hauptberuf als Ge-
meinschaftssenator ist Lam-

bertz Mitglied des Senatsaus-
schusses für institutionelle
Angelegenheiten. „Dort bin
ich derzeit weniger gefordert“,
erläutert er, wissend, dass sich
dies im Vorfeld der Wahlen
2019 ändern wird. „Momentan
aber kann ich die Interessen
der DG im Senat zu hundert
Prozent wahrnehmen.“ Dem-
nächst will er dort auch eine
Initiative zur Verbesserung
des Gebrauchs der deutschen
Sprache ergreifen. Zudem sei-
en Plenarsitzungen im Senat
mit wichtigen Terminen des
AdR protokollarisch und aus
Sicherheitsgründen nicht zu
vereinbaren gewesen, und
„mein Mandat im AdR hat
Vorrang“.
Wie die EU befinde sich

auch der AdR, der vor 23 Jah-
ren im Rahmen der Maastrich-
ter Verträge gegründet wurde,
um Vertretern der lokalen und
regionalen Ebene ein stärkeres
Mitspracherecht in EU-Angele-
genheiten zu geben, an einem
Scheideweg, sagt Lambertz,
der sich um eine Reform der
Arbeitsweise dieses Organs
bemüht: Angepeilt werden
mehr Sichtbarkeit, eine höhe-
re politische Schlagkraft und

eine bessere Vernetzung. Auf
gleich vier Baustellen will der
Präsident aktiv werden. Intern
will er dafür sorgen, dass die
Regional- und Kommunalver-
treter ihre verfügbare Zeit effi-
zienter nutzen, sie nicht nur
in Sitzungssälen verbringen,
sondern von der Vielfalt an
Tätigkeiten am Rande profitie-
ren. Mehr thematische Debat-
ten sollen außerdem dafür
sorgen, dass Vertreter aus be-
troffenen Regionen mitreden
können. Lambertz will „Dinge,
die in den Regionen gesche-
hen, wirklichkeitsnah nach
Brüssel bringen“.

Mehr Sichtbarkeit, höhere
politische Schlagkraft und
bessere Vernetzung

Verbesserungswürdig seien
sowohl die Beziehungen zu
den anderen EU-Einrichtun-
gen wie Parlament, Kommissi-
on und Rat als auch zu den
Gemeinden und Regionen.
„Diese müssen verstärkt ins
Gespräch kommen“, sagt Lam-
bertz. Die bessere Vernetzung

mit den Regionen ist über de-
ren 300 Vertretungen in Brüs-
sel überschaubar, während der
Kontakt mit den Städten und
Gemeinden über deren natio-
nale Verbände laufen muss.
„Diese Strukturen enthalten
ein Riesenpotenzial“, so Lam-
bertz. „Wir müssen ihnen klar
machen, dass der AdR einen
Mehrwert für sie hat. Im Ge-
genzug müssen sie bereit sein,
sich bei uns einzubringen.“
Das erklärte Ziel: eine Stär-
kung der Gebietskörperschaf-
ten durch Bündelung, mit
dem AdR als Brennpunkt.
Zu guter Letzt hat sich Lam-

bertz zur Aufgabe gemacht,
dem AdR, der nur den wenigs-
ten Bürgern in Europa über-
haupt ein Begriff ist, zu mehr
Sichtbarkeit zu verhelfen, un-
ter anderem über die sozialen
Medien und gegenüber Besu-
chern in Brüssel. Den 50 Mit-
arbeitern im Kommunikati-
onsdienst des AdR will der
Ostbelgier „Feuer unterm Hin-
tern machen“.
Die inhaltlichen Schwer-

punkte des AdR im nächsten
Jahr sind die Kohäsionspolitik,
der Umweltbereich und nicht
zuletzt das Thema Subsidiari-

tät. Im  November hatte EU-
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker die Taskforce
für Subsidiarität offiziell ein-
gesetzt. Diese Taskforce soll
bis Juli 2018 Empfehlungen
zur besseren Anwendung der
Grundsätze der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit
vorlegen sowie Vorschläge für
die Bereiche, in denen die Zu-
ständigkeiten an die Mitglied-
staaten zurückübertragen
oder ihnen endgültig zurück-

gegeben werden könnten und
für Wege, wie die regionalen
und lokalen Gebietskörper-
schaften besser in die Gestal-
tung und Umsetzung der EU-
Politik einbezogen werden
können. Lambertz hat es ge-
schafft, dass der AdR neben
Vertretern des EU-Parlaments
und der nationalen Parlamen-
te als dritter Partner der Task-
force angehört. Er wird die
dreiköpfige Delegation selbst
leiten und ist somit einer der
wenigen Belgier, die direkt
Einsicht in diese Arbeit erhält,
die einen wichtigen Beitrag
zur weiteren Entwicklung der
Union leisten dürfte.

Urkunde aus Polen für
„Panu Karlowi-Heinzowi
Lambertzowi“

In den ersten fünf Monaten
seines neuen Amtes - zuvor
war er schon erster Vizepräsi-
dent des AdR - hat Lambertz
festgestellt, dass die Arbeit im
Ausschuss „so spannend ist
wie die Entwicklung Europas
selbst“. So erzählt er auch mit
ungebremster Begeisterung
von einer Sitzung mit dem
Verband der rumänischen Ge-
meinden, von einem Treffen
mit einem ehemaligen Mitar-
beiter des italienischen Mafia-
jägers Giovanni Falcone und,
über einen Vortrag in Polen,
für den sich die Veranstalter
mit einer Urkunde an „Panu
Karlowi-Heinzowi Lambertzo-
wi“ bedankten. Die hängt jetzt
im Büro des engagierten AdR-
Präsidenten.

Europapolitik: Karl-Heinz Lambertz die Arbeitsweise des Ausschusses der Regionen reformieren - „Feuer unterm Hintern machen“

„So spannend wie die Entwicklung der EU“
So wie er als PDG-Präsi-
dent die Parlamentsarbeit
reformiert hat, will Karl-
Heinz Lambertz (SP) auch
die Arbeitsweise im Euro-
päischen Ausschuss der
Regionen (AdR), dessen
Vorsitzender er seit Juli ist,
umkrempeln.
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Karl-Heinz Lambertz nach seiner Wahl zum AdR-Präsidenten im vergangenen Juli. Foto: EU/ Fred Guerdin

AdR-Präsident Lambertz mit EU-Parlamentspräsident
Antonio Tajani (l.) beim Gipfel der Ostpartnerschaft
der EU am 24. November in Brüssel. Foto: Photo News

Genau wie Wasser und Strom
sollte ein schneller Internetzu-
gang zur Grundversorgung
zählen. Besonders im Süden
der DG gibt es aber noch viele
sogenannte weiße Flecken, in
denen Geschwindigkeitsstan-
dards von vor zehn Jahren
möglich sind. Der ostbelgische
EU-Abgeordnete Pascal Ari-
mont (CSP-EVP) hat das Unter-
nehmen Proximus mehrmals
auf diese Umstände aufmerk-
sam gemacht. Bei einem Ar-
beitstreffen mit der Proxi-
mus-Konzernführung – u. a.
Geschäftsführerin Dominique
Leroy und Stefaan De Clerck,
Vorsitzender des Direktions-
rats – in Brüssel erhielt sein
Mitarbeiter und CSP-Vor-
standsmitglied Marc Langohr
nun Einblick in den Proxi-
mus-Strategieplan zur Verbes-
serung der Internetqualität in
ländlichen Gebieten. Dem-
nach sollen von den zurzeit 39

„weißen Zonen“, in denen die
Internetgeschwindigkeit ext-
rem niedrig ist und zu denen
auch die Eifelgemeinden zäh-
len, 19 bis Ende nächsten Jah-
res eine VDSL-Versorgung von
80 Prozent erreichen. Dazu ge-
hören auch die Gemeinden im
Süden der DG.
Rund 20 Millionen Euro will

Proximus laut Strategieplan in
den nächsten drei Jahren in-
vestieren, um Erreichbarkeit
und Leistung im ganzen Land
zu erhöhen. Ziel sei es u.a., das
2G-Netz komplett auf den 4G-
Standard zu hieven.
Ein besonderes Augenmerk

liege laut Proximus zudem auf
der Ausrüstung von Gewerbe-
flächen mit Glasfaserkabel.
Dies ist von besonderer Be-
deutung für unsere Industrie-
zonen und den Wirtschafts-
standort Ostbelgien. Investiti-
onen in der Gewerbefläche
Morsheck (Büllingen) hatte

Proximus bereits anlässlich ei-
nes gemeinsamen Besuchs
mit dem Europaabgeordneten
Ende Oktober angekündigt.
Demnach wird Proximus auf
Morsheck in die Aufrüstung

der Telekominfrastruktur
(Glasfaser bis zum Kreisver-
kehr) investieren, was eine
deutlich bessere Internetver-
bindung für die Unternehmen
vor Ort nach sich ziehen wird.

Die Arbeiten sollen bis Ende
Sommer 2018 beendet sein.
Als ein weiteres Lösungsmo-

dell für die ländlichen Gebiete
ging Proximus auf die ver-
stärkte Nutzung des mobilen
Signals ein, das in unserer Ge-
gend relativ gut ausgebaut sei.
So könne man in vielen Eifel-
gemeinden zwar mit dem
Handy auf 4G zugreifen, das
Festnetzinternet funke vieler-
orts aber immer noch mit
ADSL-Geschwindigkeit. Eine
Bündelung würde hier die Ge-
schwindigkeit signifikant er-
höhen und könne eine Über-
gangslösung darstellen, da die
Verlegung von Glasfaserkabel
deutlich zeitaufwendiger sei.
„Wir werden weiter bei den

nötigen Instanzen dafür wer-
ben, auch unsere weniger
dicht besiedelten Gebiete bei
der Digitalisierung nicht links
liegen zu lassen. Dies trägt da-
zu bei, unsere Region noch le-

benswerter und konkurrenzfä-
higer zu gestalten. Wir haben
bereits bei mehreren Treffen
mit den Proximus-Verant-
wortlichen in Brüssel und hier
vor Ort auf das schwache Netz
in der Eifel hingewiesen. Dies
gilt nicht nur für Betriebe,
sondern auch für Privatperso-
nen“, so Arimont.
Auch die EU hat sich die För-

derung des Netzausbaus auf
die Fahne geschrieben. Einer-
seits mit der Initiative „Wi-
fi4EU“, die EU-Bürgern Zugang
zu WLAN-Internet verschaffen
soll. Ihr Ziel ist es andererseits,
dass bis 2025 jeder europäi-
sche Haushalt eine 100 Mbps-
Leitung zur Verfügung hat.
„Wir überprüfen zurzeit, ob
Ostbelgien eventuell auch von
einer europäischen Förderung
profitieren könnte, um den
Prozess zu beschleunigen“, so
Arimont abschließend.
(red)

Glasfaser-Anschlüsse: Arbeitstreffen mit Unternehmen in Büllingen und Proximus-Führung in Brüssel

Arimont: „Wir wollen schnelles Internet in ländlichen Gebieten“

Pascal Arimont (r.) besuchte mit Proximus-Vertreter
Antonio Galvanin (Mitte) das Unternehmen
Wood&Roof im Gewerbegebiet Morsheck. Foto: CSP


