
institut der regionen europas
institute of the regions of europe

8
aug 07

irenews

Villnoess St. Magdalena, Foto: fantasy

Durnwalders Ziel
für Südtirol:

„70 Prozent
aus alternativen
Energien“
Durnwalder’s aim
for South Tyrol:

„70 Percent
Alternative
Energy”



IRE als Plattform für 
Problemlösungen für 
Regionen und Städte

IRE as a problem 
solving platform for 

regions and cities

IMPRESSUM Media owner and publisher: Institute of the Regions of Europe, A-5020 Salz-
burg, Franz-Josef-Kai 1, Tel.: +43/662/843288-5017, Fax: +43/662/843288-5050, Email: www.institut-ire.eu, 
office@institut-ire.eu  •  Editor and layout:  printmedia, 5020 Salzburg  •  Photos: ire, Neumayr, Sazel  •  
Print: Laber Druck, 5110 Oberndorf
Insofar as this publication features only personal designations in their gender-specific forms, they relate 
– insofar as this can be considered with regard to the content – to men and women on equal terms.

Im dritten Jahr des Be-
standes des Instituts der 
Regionen Europas findet 
nun die dritte Konferenz 
Europäischer Regionen 
statt. Diese Konferenzen 
bilden jeweils den Höhe-
punkt des IRE-Arbeitspro-
gramms eines Jahres. 
Dazwischen gibt es – wie 
auch aus der vorliegen-
den Ausgabe der IREnews entnommen werden 
kann – eine Reihe von wichtigen Veranstaltun-
gen, Initiativen und Aktivitäten für die Regio-
nen und Städte Europas. Es geht vor allem 
darum, die Regionen und Städte untereinander 
zu vernetzen, sie mit den Vertretern der Eu-
ropäischen Union, mit Experten und vor allem 
mit Vertretern der Wirtschaft, mit Investoren 
in Verbindung zu bringen. Viele dieser Kontak-
te haben schon zu konkreten Kooperationen 
geführt. Es ist daher nicht überraschend, dass 
das Interesse an der Tätigkeit des IRE in ganz 
Europa zunimmt und dass immer wieder neue 
Mitglieder dazu kommen. Und zwar nicht nur 
aus Ost- und Südosteuropa sondern auch aus 
dem übrigen Europa, in jüngster Zeit etwa die 
starke italienische Region Toskana. Die ur-
sprüngliche Absicht des IRE, Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft an einen Tisch zu bringen, 
hat sich als Erfolgsfaktor erwiesen. 
Three years after its foundation, the Institute 
of the Regions of Europe is now hosting the 
third Conference of the Regions of Europe. 
These conferences are the highlights of each 
year’s IRE agenda. Other items on the agenda 
are – as you can easily see from this copy 
of IRE news – numerous other events, initia-
tives and activities for the regions and cities 
of Europe. The main target is to establish a 
network between all regions and cities and to 
link them with representatives of the European 
Union, with experts and most important of all 
with representatives of the business commu-
nity and with investors. Many of the contacts 
which were established via this network have 
led to important co-operations. Therefore, it 
is not surprising that interest in IRE’s activi-
ties increases in all parts of Europe and that 
new members are continuously joining the IRE. 
These new members do not only come from 
Eastern and South-eastern Europe, but from 
all over Europe. A recent example for this 
is the strong Italian Region of Tuscany. The 
primordial intention of the IRE, namely to uni-
te politicians, members of the business and 
science community at one table, has proven 
to be a key element for success.

Karl Popp
Mitglied des Vorstands des IRE
Member of the Board of the IRE

Visit our Website www.institut-ire.eu

Am 27. Juli 2007 besuchte der 
Südtiroler Landeshauptmann Dr. 
Luis Durnwalder das Institut der 
Regionen Europas in Salzburg. 
Südtirol ist von Beginn an För-
dermitglied des IRE. Wir führten 
mit Landeshauptmann Durnwal-
der das folgende Gespräch.

Südtirol: Vorreiter in Alternativenergie
South Tyrol leads the way in the use of alternative energy 

Interview mit Landeshauptmann Luis Durnwalder
Interview with Governor Luis Durnwalder

IREnews: Das Thema der Versorgungs-
sicherheit im Bereich Energie und Was-
ser hat höchste öffentliche Aktualität 
erlangt. Die verstärkte Nutzung von 
Alternativ-Energie wird auch im Zu-
sammenhang mit der Klimaentwicklung 
weltweit diskutiert. Kann man in diesem 
Bereich überhaupt auf regionaler oder 

In cooperation with several institutions, among them IRE, the University of Applied 
Sciences BFI Vienna organized on August 6th 2007 at the end of the summer 
school a symposium about the Reform Treaty for Europe. In the panel discussion 
took part (from left): Ambassador Elisabeth Tichy-Fisslberger, Federal Ministry for 
European and International Affairs, Othmar Karas, MEP, Ambassador Wolfgang Wol-
te, Austrian Society for European Politics, Caspar Einem, Member of the Austrian 
Parliament, Franz Schausberger, IRE and two representatives of the Roman-Catholic 
and the Evangelical Church. They agreed upon the fact, that the Reform Treaty will 
bring much more advantages than disadvantages to the citizens of Europe. They 
all hope that the Treaty will be ratified at the latest 2009.
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On the way to the new EU-Reform-Treaty



Landeshauptmann von Südtirol,
Dr. Luis Durnwalder
Governor of South Tyrol, Luis Durnwalder
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Südtirol: Vorreiter in Alternativenergie
South Tyrol leads the way in the use of alternative energy 

Interview mit Landeshauptmann Luis Durnwalder
Interview with Governor Luis Durnwalder

lokaler Ebene einen wirkungsvollen Bei-
trag leisten?

Durnwalder: Selbstverständlich. Es 
muss uns bewusst sein, dass Erdöl zu 
teuer und nicht umweltfreundlich ist. 
Daher müssen wir radikal auf alternati-
ve Energien umsteigen. Dass man hier 
auf regionaler Ebene wirksam etwas 
tun kann, haben wir – wie ich glaube 
– in Südtirol gezeigt. Immerhin ist es 
uns gelungen, bereits jetzt 48 Prozent 
unseres Energiebedarfes aus alternati-
ven Energien zu decken. Wir haben das 
konkrete Ziel, bis zum Jahr 2013 durch 
gezielte Maßnahmen diesen Anteil auf 
70 Prozent zu erhöhen.

IREnews: Das ist ein sehr ambitionier-
tes Ziel. Wie wollen Sie das erreichen?

Durnwalder: Wir wollen die Methangas-
leitungen zu den einzelnen Haushalten 
intensiv ausbauen. Jeder der acht Süd-
tiroler Bezirke soll mindestens zwei Me-
thanzapfsäulen bekommen. Wir fördern 
die Investitionskosten mit 30 Prozent 
durch das Land. Alle neuen Tankstel-
len müssen mit einer Methanzapfsäule 
ausgestattet sein. Wir haben inzwischen 
in der relativ kleinen Region Südtirol 
mehr Kollektoren für Sonnenenergie als 
ganz Italien. Und wir haben in fast allen 
Gemeinden Bioenergie-Fernheizwerke. 
Auf diesem Weg gilt es weiterzugehen, 
die Förderungen und gesetzlichen Be-
stimmungen danach auszurichten. Wir 
wollen diese positiven Erfahrungen vor 
allem auch an die Regionen und Städte 
in Ost- und Südosteuropa weitergeben, 
die ja gerade dabei sind, ihre Energie-
versorgung auszubauen. Ich bin daher 
sehr froh, dass das Institut der Regi-
onen Europas gerade diese Fragen in 
den Mittelpunkt seiner Konferenz am 
27. August in Salzburg gestellt hat. Es 
wird sicher auch ein Energieexperte aus 
Südtirol dabei sein. 

IREnews: Noch eine ganz andere Frage: 
Wie sind Sie mit dem derzeitigen Status 
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der Autonomie Südtirols zufrieden?

Durnwalder: Die Autonomie Südtirols 
ist derzeit gut abgesichert und eine 
gute Basis für eine erfolgreiche und 
friedliche Entwicklung unseres Landes. 
Aber man muss immer wachsam sein. 
Selbstverständlich sind wir bestrebt, 
weitere Bereiche in unsere Zuständig-
keit zu bekommen, etwa die Post oder 
die Gebäude ehemaliger Militäreinrich-
tungen usw.

IREnews: Kann das Autonomiestatut 
Südtirols als eine Lösungsmöglichkeit 
für Krisenregionen in Europa darstellen, 
etwa im Westbalkan?

Durnwalder: Ich glaube ja, allerdings 
angepasst an die jeweiligen regiona-
len Gegebenheiten. Ich bin sehr oft in 
Osteuropa eingeladen, um über die 
Grundlagen der Südtiroler Autonomie 

Landeshauptmann von Südtirol, Dr. Luis Durnwalder, besuchte das IRE-Büro in 
Salzburg.
Governor of South Tyrol, Luis Durnwalder, visited the IRE office in Salzburg.

zu referieren. Demnächst in Rumänien. 
In manchen Bereichen fürchte ich aller-
dings, ist die Entwicklung schon zu weit 
fortgeschritten, um mit einer starken 
Autonomie innerhalb eines Staatsgebie-
tes noch eine befriedigende Lösung zu 
finden. In wichtigen Regionen wie etwa 
der Vojvodina wäre allerdings eine Au-
tonomie wie in Südtirol eine gute Lö-
sung. In diese Richtung ist ja auch das 
IRE sehr verdienstvoll tätig.
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Bioenergie-Fernheizwerke in Südtirol
Bioenergy District Heating Plants in South Tyrol

On July 27, 2007 the Governor of 
the province of South Tyrol, Dr. 
Luis Durnwalder, visited the Insti-
tute of the Regions of Europe in 
Salzburg. South Tyrol has been a 
sustaining member of the IRE from 
the very beginning. We made the 
following interview with governor 
Durnwalder:

IREnews: Security of supply in the fields 
of energy and water has become a 
topic of utmost public interest. All 
around the world, and particularly in 
connection with the development of 
the climate, discussions are going on 
about an increased use of alternative 
energies. But is it possible to make an 
effective contribution in this field on 
the regional and local level?

Durnwalder: Of course it is! We must 
be aware of the fact that petrol is 
too expensive and harmful to our en-
vironment. Therefore, we must change 
course radically and switch to the usa-
ge of alternative energies. I think that 
we in South Tyrol have clearly shown 
that it is absolutely possible to make 
a contribution on the regional level. 
After all, we are currently able to cover 
already 48% of our energy demand 
with alternative energies. Moreover, we 
have set ourselves the goal to increase 

this share to 70% until 2013 by taking 
targeted measures.

IREnews: This is a very ambitious goal, 
how are you going to achieve it? 

Durnwalder: We want to expand the 
methane gas pipe system for the in-
dividual households. Each of the eight 
districts of South Tyrol shall get at 
least two methane gas pumps. We 
subsidize 30% of the investment costs 
from the Province’s budget for their 
construction. 
All new gas stations must be equipped 
with a methane gas pump. Moreover, 
our relatively small region South Tyrol 
has by now got more thermo-photo-
voltaic devices for solar energy than 
the whole rest of Italy. In almost all 
our municipalities there are bio-energy 
district heating plants. And I think we 
should continue along these lines and 
adapt subsidies as well as legal pro-
visions to the new developments. Ano-
ther key issue for us is to exchange 
these experiences and to pass on in-
formation – especially to the regions 
and cities in Eastern and South-eastern 
Europe which are currently in the pro-
cess of expanding their energy supply 
networks.

Therefore, I am very glad that the Ins-
titute of the Regions of Europe will put 
these issues in the centre of attention 

at its conference in Salzburg on the 
27th of August, and an energy expert 
from South Tyrol will be participating 
in it.

IREnews:  Another -very different- ques-
tion: Are you satisfied with the current 
autonomous status of South Tyrol? 

Durnwalder: The autonomy of South 
Tyrol is currently secured and provides 
a good basis for successful and peace-
ful development in our country. Still, we 
need to remain vigilant. Naturally, we 
strive to get autonomous competence 
for further areas, such as the postal 
service or buildings which were former-
ly used by the military, etc. 

IREnews: Do you think that granting 
a status of autonomy like the one of 
South Tyrol might provide a problem 
solving possibility for the crisis regions 
in Europe, for example in the Western 
Balkans? 

Durnwalder: Yes, I think so, but still 
this status would have to be adapted 
to the respective situation in the re-
gion. I get invited to Eastern Europe 
very often in order to speak about 
the basics of the South Tyrolean au-
tonomy; my next invitation leads me 
to Romania. However, I am afraid that 
some areas have already experienced 
too much of a development and thus a 
strong autonomy within their territory 
just would not provide a satisfactory 
solution anymore. However, in impor-
tant regions such as the Vojvodina, 
autonomy would be a good solution. 
But at any rate the IRE is very active 
in this field and deserved merits for 
its work.
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Brüssel: Euregionen auch für Südosteuropa?
Brussels: EU Regions for South Eastern Europe as well? 

Die Frage, ob die Euregionen ein 
erfolgreiches Instrument für die re-
gionale Entwicklung in Südosteuro-
pa darstellen, stand im Mittelpunkt 
einer Veranstaltung in Brüssel, die 
vom Institut der Regionen Europas 
(IRE) gemeinsam mit der Hanns-
Seidel-Stiftung und der Versamm-
lung der Regionen Europas (VRE) 
am 28. März 2007 durchgeführt 
wurde.

Vor ungefähr 80 Teilnehmern beton-
ten die bayrische Landtagsabgeordnete 
Prof. Ursula Männle und der General-
sekretär des Ausschusses der Regio-
nen (AdR), Gerhard Stahl, die grenz-
überschreitende Rolle der Regionen und 
machten auf die positive Entwicklung 
einiger Euroregionen in SOE, aufmerk-
sam. Stahl betonte die Wichtigkeit der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
und unterstrich das breite Spektrum an 
Arbeitsfeldern und die praktischen Pro-
bleme, wie beispielsweise das Schen-
gen-Abkommen und seine abgrenzende 
Wirkung gegenüber benachbarten Re-
gionen.
Franz Schausberger, Vorsitzender des 
IRE und Mitglied des AdR, verwies als 
Moderator auf die Schlüsselrolle der 
Kooperation unter den Euroregionen 
– sie sei auf allen Ebenen von höchs-
ter Wichtigkeit, eine Vorraussetzung für 
Sicherheit und wirtschaftliches Wachs-
tum. 
Bernd Posselt, MdEP, verdeutlichte, 
dass gezogene Staatsgrenzen oftmals 
nicht den ethnischen Grenzen entspre-
chen, wodurch es in der Geschichte zu 
vielen Konflikten kam. Er fordert ein 
„multilaterales Europa“ sowie weitere 
Dezentralisierung auf allen Ebenen, weil 
dadurch die europäische Integration 
gestärkt würde, die für Euroregionen 
von größter Wichtigkeit sei.
István Sérto-Radics, Vize-Präsident der 
Fachkommission für Außenbeziehungen 
des AdR, beschrieb die Geschichte sei-
ner ungarischen Euroregion Eszak-Alöld, 
mit besonderem Augenmerk auf der 
Entwicklung nach dem Fall des Kommu-
nismus, sowie angrenzender Regionen 
wie der Karpatischen Euroregion und 
der Interregio. Er sieht die Hauptziele 
der Bildung von Euroregionen in der 
Garantie guter Nachbarschaftsbezie-
hungen, in der Förderung der Integrati-

on von EU-Grenzregionen sowie in der 
Beschaffung von Entwicklungshilfen.
Oriano Otocan, Mitglied der Regional-
regierung Istriens, stellte die Adria-Eu-
roregion vor, welche einen wichtigen 
Verbindungspunkt Zentraleuropas zum 
Mittelmeer darstelle und 22 regionale 
und lokale Regierungen in sich vereint. 
Von dieser noch recht jungen Euroregi-
on, welche am 30. Juni 2006 gegründet 
wurde, konnte Otocan von einer positi-
ven Entwicklung berichten.
Wolfgang Gläsker, Repräsentant der  
Hanns-Seidel-Stiftung in Sofia, berich-
tete, dass nicht genügend Menschen 
in den Grenzregionen leben, um die 
Projekte voranzutreiben. Er kritisierte 
die seit der letzten Erweiterung neuer-
lich verschärften Visaerfordernisse zur 
Überschreitung der staatlichen Grenzen 
in den Euroregionen. 
Der Moderator des zweiten Panels, 
Klaus Klipp, Generalsekretär der VRE, 
betonte, dass Europas Stärke seine 
Vielfalt sei. Man solle zukünftig die Ver-
schiedenartigkeit Europas besser nut-
zen, um dadurch Grenzziehungen des 
20. Jahrhunderts zu überwinden. Er 
betonte auch, dass Regionen ab einer 
gewissen Größe eine gewisse Eigen-
ständigkeit haben sollten.
Das Hauptziel der seit 1998 existie-
renden und ca. 2 Millionen Menschen 
umfassenden Region Donau-Drau-Save 
sei laut Antún Mihokovic, dem Direktor 
für Europäische Integration der Regi-
on Virovitica-Podravina, die Schaffung 
einer Region, die sich friedlich weiter-
entwickle und für ein Wohlergehen ihrer 
Einwohner garantieren könne. Schwierig 
sei die Arbeit dieser Euroregion, weil 
ihre Mitglieder unterschiedlich weit ent-
wickelt seien. Zentrale Herausforderung 
sei es nun, diese unterschiedlichen 
„Niveaus“ auf eine Ebene zu bringen, 
um eine funktionierende Plattform der 
Kommunikation zu schaffen.  Die Fra-
ge, ob die EVTZ eine Lösung für die 
südosteuropäischen Europaregionen 
sein könnte, wurde von Mihokovic als 
„Mission Impossible“ bezeichnet. Sie sei 
kein gutes Instrument für Regionen, die 
erst den Beitrittsprozess zur EU be-
ginnen.
Die Podiumsteilnehmer waren sich ei-
nig, dass es wichtig sei, Euroregionen 
in ihrer Funktion als Instrument für re-
gionale Entwicklung in Südosteuropa 
weiter zu entwickeln.

Antun Mihokovic from Virovitica (Cro-
atia)

F. l.: Antun Mihokovic, Nikola Sobot 
(„Euro Balkans“), Klaus Klipp (AER), 
Ann-Kerstin Myleus (European Commis-
sion)

ÜÜÜ

On March 28, 2007 the Institute 
of the Regions of Europe (IRE), 
the Hanns-Seidel-Stiftung and the 
Assembly of European Regions 
(AER) jointly organised an event in 
Brussels. The main issue of this 
event was the question if the EU 
regions are a successful instrument 
for regional development in South 
Eastern Europe.

Professor Ursula Männle, member of the 
Bavarian Landtag, and Gerhard Stahl, 
Secretary General of the Committee of 
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IRE-Konferenz in Sofia: Herausforderung und Chancen 
für die Kommunen Bulgariens
IRE-Conference in Sofia: Challenges and chance for 
Bulgaria’s local authorities
Das Hauptreferat hielt IRE-Vorsitzender 
Franz Schausberger. Er wies darauf 
hin, dass der EU-Beitritt Bulgariens 
am 1. Januar 2007 einen wichtigen 
Schritt in der europäischen Integrati-
on darstellt, auch wenn für Bulgarien 
noch viele Aufgaben zu lösen sind und 
viele Reformen ihrer Verwirklichung 
harren. So werden Reformmaßnahmen 
auch zur Stärkung der Dezentralisie-
rung und Regionalisierung erwartet. 
Die regionale Selbstverwaltung ist in 
Bulgarien bisher praktisch nicht ausge-
prägt. Die lokale Selbstverwaltung lei-
det – allerdings wie in vielen anderen 
europäischen Ländern – vor allem an 
mangelnder finanzieller Ausstattung. 
Der EU-Beitritt Bulgariens bringt für 
die bulgarischen Regionen und Städte 
eine große Herausforderung mit sich, 
aber auch große Chancen. Dazu ist es 
aber notwendig, dass sich die Politiker 
der lokalen Ebene für die EU-Politik 
interessieren und engagieren und dies 
nicht nur der gesamtstaatlichen Ebene 
überlassen.
 
Schausberger erinnerte daran, dass der 
Beitritt eines Landes zur EU nicht auto-
matisch alle Probleme löst. Im Gegen-
teil: Mit dem Beitritt beginnen erst viele 
Herausforderungen, müssen viele – z. T. 
schmerzvolle – Reformen durchgeführt 
werden, muss von manchen Gewohn-
heiten Abschied genommen werden. 
Daher ist es einmal grundsätzlich sehr 
wichtig, den Menschen den EU-Beitritt 
realistisch zu vermitteln und nicht das 
„Blaue vom Himmel“ zu versprechen. 
Das kann nicht erfüllt werden und die 
Enttäuschung der Menschen ist umso 
größer, je höher die Erwartungen wa-
ren.
 
Bulgarien wird nun als EU-Mitglied hohe 
Fördermittel der EU vor allem zur Re-
gionalförderung erhalten. Dabei geht es 
vor allem darum, starke wirtschaftliche, 
regionale Unterschiede auszugleichen. 
Die entscheidende zentrale Stelle für 
die Prüfung und die Vergabe von EU-
Fördermitteln wird das bulgarische Fi-
nanzministerium sein.

Bernd Posselt, MEP, Franz Schausber-
ger, Oriano Otočan (Istrien), Sértö-Ra-
dics Istvan (Ungarn)

the Regions (CoR) pointed out that the 
regions play an important, transnatio-
nal role and highlighted the positive 
developments of some EU regions in 
South Eastern Europe. Stahl emphasized 
the importance of cross-boundary co-
operations and underlined the broad 
spectrum of fields of action. Moreover, 
he talked about the practical aspects 
such as the Schengen Agreement and 
its boundary-setting effects concerning 
neighbouring regions. 

Franz Schausberger, Chairman of the 
IRE and Member of the CoR, spoke in 
his functions as a host about the key 
role which the co-operation between 
the Euroregions plays. He explained 
that this co-operation was of utmost 
importance at all levels and that it 
was a prerequisite for security and 
economic growth.
Bernd Posselt, MEP, highlighted the 
fact that established national boun-
daries are very often not equivalent to 
ethnic boundaries, thus causing many 
conflicts in the course of history. He 
called for a “multilateral Europe” and 
further decentralisation on all levels, 
as this would promote European inte-
gration which was of high importance 
for the Euroregions.
István Sérto-Radics, Vice President of 
the Commission for External Relations 
of the CoR, described the History of 
his region Eszak-Alöld in Hungary as 
well as the neighbouring regions such 
as the Carpatic Euroregion and the 
Interregio, and especially called at-
tention to the development after the 
downfall of communism. He stated 
that from his point of view the main 

purposes for establishing Euroregions 
was to guarantee good relationships 
with neighbouring regions, to promote 
integration of EU border regions and 
to provide development assistance.
Oriano Otocan, member of the regio-
nal government of Istria, presented the 
Adria Euroregion, which represents an 
important link between Central Europe 
and the Mediterranean and unites 22 
regional and local governments. Oto-
can said that he was able to report 
a positive development of this compa-
ratively young Euroregion, which was 
founded on 30 June, 2006.
Wolfgang Gläsker, representative of 
the Hanns-Seidel-Foundation in Sofia, 
reported that there were not enough 
inhabitants in the border regions for 
further developing the projects. He cri-
ticized the fact that visa requirements 
for crossing national borders within 
the Euroregions have again become 
more restrictive.
Klaus Klipp, host of the second pa-
nel and secretary general of the AER 
pointed out that diversity was Europe’s 
great strength. He further said that we 
should make better use of Europe’s 
diversity and thus overcome the boun-
daries which were drawn during the 
20th century. Moreover, he emphasized 
that the regions should be granted 
a certain autonomy as they grow in 
size.
Antún Mihokovic, Director for European 
Integration of the region Virovitica-Po-
dravina, said that the main target of 
the Region Donau-Drau-Save, in which 
about 2 million people live, was to 
create a region whose future develop-
ment was based on the value of peace 
and which could guarantee prosperi-
ty for its inhabitants. He mentioned 
that the work in this Euroregion is 
difficult as there is no uniform level 
of development of the individual mem-
bers. Therefore, the main challenge is 
to bring all the different levels to one 
standard level, in order to create an 
effective communication platform. In 
reply to the question if the EVTZ could 
provide a potential solution for South 
Eastern Euroregions, Mihokovic said 
that it would be a „Mission Impossible“ 
project. He said that it would not be 
a good instrument for regions which 
had only just entered the accession 
process of the EU.

All participants on the panel agreed 
that it was important to develop the 
Euroregions in their function as an in-
strument for regional development in 
South Eastern Europe. 
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IRE-Konferenz in Sofia: Herausforderung und Chancen 
für die Kommunen Bulgariens
IRE-Conference in Sofia: Challenges and chance for 
Bulgaria’s local authorities

Das Institut der Regionen Europas (IRE) führte am 8. März 2007 
in der bulgarischen Hauptstadt Sofia im Central Military Club eine 
Konferenz für die Gouverneure der bulgarischen Regionen und 
die Bürgermeister der regionalen Hauptstädte durch. Das Thema 
lautete: „Die bulgarischen Regionen und Städte nach dem Beitritt 
Bulgariens zur EU“. An der Konferenz nahmen viele prominente 
Vertreter aus Politik und Wirtschaft teil, darunter Vizeministerin Ev-
genia Koldanova (Außenministerium), Vizeministerin Iskra Mihaylova 
(Ministerium für Regionale Entwicklung) und Vizeminister Valentin 
Ivanov (Ministerium für Wirtschaft und Energie), der österreichische 
Botschafter Dr. Karl Diem sowie der Leiter der Hanns-Seidel-Stif-
tung in Bulgarien, Dr. Wolfgang Gläsker.

The Institute of the Regions of Europe (IRE) held a conference for 
the governors of Bulgarian regions and mayors of regional capital 
cities, in the Central Military Club in Bulgaria’s capital Sofia on 
8th March 2007. The topic of this meeting was “The Bulgarian 
regions and cities after Bulgaria’s accession to the EU”. Numerous 
prominent representatives from politics and economy took part 
in that conference, among them Vice-Minister Evgenia Koldanova 
(Ministry for Foreign Affaires), Vice-Minister Iskra Mihaylova (Mi-
nistry for Regional Development) and Vice-Minister Valentin Ivanov 
(Ministry for Economy and Energy), Austrian Ambassador Dr. Karl 
Diem as well as the head of Hanns-Seidel-Stiftung in Bulgaria, Dr. 
Wolfgang Gläsker.

Es ist daher notwendig, dass man sich 
auch auf der Ebene der Gemeinden 
über die Fördermöglichkeiten informiert 
und rechtzeitig gute Projekte ausarbei-
tet. Besonderen Wert legt die EU auf 
grenzüberschreitende, regionale und 
lokale Kooperationen. Daher wird es 
notwendig sein, sich mit Regionen und 
Städten innerhalb Bulgariens aber auch 
über die nationalen Grenzen hinaus in 
Verbindung zu setzen und gemeinsame 
Projekte zu überlegen.
 
Es gibt eine ungesunde Tendenz der 
Konzentration um die Zentren und eine 
Landflucht, die eine Ausdünnung der 
regionalen und lokalen Bereiche mit 
sich bringt. So leben in der Haupt-
stadtregion Sofia rund 20 Prozent der 
Einwohner (2004 waren es nicht ein-
mal 16 Prozent) und in den starken 
Industrie- und Wirtschaftszentren Plov-
div und Varna ist ebenfalls eine hohe 
Bevölkerungsdichte festzustellen. Dem 
gilt es entgegenzuwirken. Wir müssen 
trachten, in den Regionen und ihren 
Kommunen Arbeitsplätze zu schaffen, 
Investoren zu bekommen. 

The main report was given by IRE-chair-
man Franz Schausberger. He pointed 
out that Bulgaria’s accession to EU on 
1st January 2007 is a very important 
step im European integration although 
Bulgaria still has to solve several tasks 
and many reforms still have to be 
done. So for example reform measu-
res strengthening decentralisation and 
regionalisation are expected. So far 
regional self-administration is basical-
ly unincisive. Local self-administration 
suffers – as in many European coun-
tries - mainly from a lack of finan-
cial strengths. Bulgaria’s EU-accession 
boasts great challenges but also chan-
ces for Bulgarian regions and cities. 
But therefore it is necessary that poli-
ticians on local level show interest and 
engagement in EU-politics instead of 
leaving it to the national level.

V. l.: IRE-Beiratsmitglied Helmut Falschlehner, Vizeministerin Iskra Mihaylova, Vizemi-
nister Valentin Ivanov, Botschafter Karl Diem, Vizeministerin Evgenia Koldanova und 
Franz Schausberger bei der IRE-Konferenz in Sofia.
From left: IRE-Advisory board member Helmut Falschlehner, Vice-minister Iskra Mi-
haylova, Vice-minister Valentin Ivanov, Ambassador Karl diem, Vice-minister Evgenia 
Koldanova and Franz Schausberger at the IRE-conference in Sofia.

ÜÜÜ

sponsored by:
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Am 13. Juli 2007 ist es in der IRE-
Mitgliedsregion Krapinsko Zagorska 
(Kroatien) zu einem Wechsel an der 
Spitze gekommen. Die bisherige Präsi-
dentin Dr. Vlasta Hubicky (Bauernpartei 
HSS) trat zurück, zur neuen Präsiden-
tin wurde Sonja Borovčak gewählt. Frau 
Borovčak war seit 2005 Präsidentin der 
Regionalversammlung.
On 13th July 2007, the head of the 
IRE-member region Krapinsko Zagorska 
(Croatia) changed. The previous presi-
dent, Ms. Dr. Vlasta Hubicky (agrarian 
party HSS) resigned from office; as new 
president Sonja Borovčak was elected. 
Ms. Borovčak has been president of the 
regional assembly since 2005.

Neue Zupanica in Krapina
New President in Krapina

Neue Mitgliedregion

New Member Region

Region Toscana (Italien)
Region of Tuskany (Italy)

Dr. Claudio Martini ist Präsident der 
Region Toskana.
Claudio Martini is President of the Re-
gion of Tuscany.

Die Anwaltskanzlei DLA Piper und das IRE luden am 13. August 2007 zu einem 
Brunch mit EU-Vizepräsident Jacques Barrot in das Hotel Sacher in Salzburg. Die 
Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zu einer ausführlichen Diskussion mit dem Ver-
kehrskommissar über Fragen des europäischen Verkehrs, der Sicherheit und Finan-
zierungsmodelle, vor allem PPP. Im Bild v. l.: Stefan Eder (DLA Piper), Günther Beck-
stein (künftiger bayerischer Ministerpräsident), Jacques Barrot (EU-Vizepräsident), 
Heinz Schaden (Salzburger Bürgermeister), Franz Schausberger (IRE-Vorstand).
On 13th of August 2007 the Law Firm DLA Piper and the IRE invited to a Brunch 
with EU Vice President Jacques Barrot to hotel Sacher in Salzburg. The participants 
took the chance to diskuss questions of European traffic, security and financing 
modells, especially PPP, with the EU Commissioner for Traffic. From left.: Stefan 
Eder (DLA Piper), Günther Beckstein (future Minister President of Bavaria), Jacques 
Barrot (EU Vize President), Heinz Schaden (Major of Salzburg), Franz Schausberger 
(IRE-Chairman).

Brunch with EU Vice President Barrot
Schausberger reminded of the fact 
that the country’s accession to EU 
will not automatically solve all pro-
blems. On the contrary: with the ac-
cession many challenges arise, many 
and partly painful reforms have to be 
implemented and some customs have 
to be given up. Therefore it is crucial 
to communicate a realistic image of 
EU-accession to the people instead 
of promising heaven and earth. This 
cannot be fulfilled and the disap-
pointment of people is the bigger the 
higher expectations were. 

As an EU-member, Bulgaria is going 
to receive huge EU-subsidies dedica-
ted mainly to regional aid. It is main-
ly about balancing strong regional 
economic differences. Main centre of 
decision for allocation and control of 
EU-subsidies is going to be the Bul-
garian Ministry for Finance. 

Therefore it is necessary that on mu-
nicipal level good projects are ela-
borated betimes and information on 
subsidies is collected. EU sets value 
especially on cross-border regional 
and local cooperation. Therefore it 
will be necessary to get in touch with 
other regions and cities within Bulga-
ria but also abroad and to consider 
joint projects.

There is an unhealthy tendency to-
wards concentration around centres 
and migration to cities, which leads 
to a thinning of regional and local 
areas. So, about 20 percent of inha-
bitants live in the capital region of 
Sofia (in 2004 it were less than 16 
percent) and the economic and indus-
trial regions of Plovdiv and Varna are 
also densely populated. This must be 
counteracted. We have to strive for 
creating jobs in regions and commu-
nes and to attract investors.  
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Der Wert des Geldes bildet die 
Basis für Wachstum, Investitionen 
und Beschäftigung. Ist zu viel Geld 
im Umlauf, steigen die Preise  und 
die Kaufkraft sinkt. Bewegt sich der 
Preisanstieg mittelfristig unter, aber 
nahe bei 2 % gemessen am Harmoni-
sierten Verbraucherpreisindex (HVPI), 
sprechen wir von Preisstabilität. Diese 
ist das vorrangige Ziel des Eurosys-
tems. 

Die Oesterreichische National-
bank setzt diese Geldpolitik in Öster-
reich um. Sie versorgt die österrei-
chischen Banken, und damit Bevölke-
rung und Wirtschaft, mit genügend 
Geld und steuert die Geldversorgung 
im Sinne eines stabilen Geldwertes. 
Mit der verantwortungsvollen Ver-

anlagung der Währungsreserven trägt 
die Oesterreichische Nationalbank da-
zu bei, allfällige Währungskrisen und 
Spekulationen abzuwenden. Gewinne 
aus der Veranlagung der Reserven 
kommen allen Österreicherinnen und 
Österreichern wieder zugute.  

Gut zu wissen, dass sich die Oesterrei-
chische Nationalbank für einen stabilen 
Geldwert einsetzt. Aber wussten Sie auch, 
dass die OeNB darüber hinaus für sicheres 
Bargeld und sicheren Zahlungsverkehr sorgt, 
zur Stabilität der Finanzmärkte und des 
Bankwesens beiträgt, analysiert, voraus-
schaut und steuert? Mehr dazu finden Sie 
auf www.oenb.at. 
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Der Wert unseres Geldes soll stabil sein und 
bleiben, denn eine stabile Währung stärkt unsere 
Wirtschaft und kommt jedem Einzelnen zugute. 
Die Oesterreichische Nationalbank sorgt dafür.

Truhe_210x297abf_60.indd   1 09.08.2007   12:38:24 Uhr
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Café d’Europe Régional in Linz and Koprivnica
Am 9. Mai 2006 hatte das Institut 
der Regionen in allen 27 Hauptstäd-
ten der EU-Mitgliedstaaten unter der 
Schirmherrschaft der Österreichischen 
EU-Ratspräsidentschaft mit großem Er-
folg das „Café d’Europe“ organisiert. 
Nun geht es darum, diese gute Idee 
von Wolfgang Schüssel weiterzuführen. 
Das IRE beschloss daher, das „Café 
d’Europe“ hinauszutragen auf die regio-
nale Ebene und dort mit den Menschen 
über das Europäische Projekt zu disku-
tieren. Unter dem Titel „Café d’Europe 
Régional“.
 
Das IRE veranstaltete daher am 19. 
März 2007 in der kroatischen Stadt 
Koprivnica im Kaffeehaus der dortigen 
Fakultät ein „Café d’Europe Régional“. 
Rund 80 höchst interessierte Studieren-
de nahmen an der lebhaften Diskussion 
teil. Es referierten der Präsident der Re-
gion Koprivnica-Krizevci, Josip  Friščič, 
der Leiter der Hanns-Seidel-Stiftung in 

Kroatien, Hans Friedrich von Solema-
cher, Mag. Sonja Holocher-Ertl von der 
Wirtschaftskammer Österreich in Zagreb 
und IRE-Vorstand Franz Schausberger.
 
Anstelle eines Schriftstellers hatte die 
Studentin Tamara Rukelj ein beeindru-
ckendes Gedicht verfasst, das sie in 
perfektem Deutsch vortrug (siehe linke 
Spalte).
 
Am 9. Mai 2007, dem Europatag, ver-
anstaltete das IRE gemeinsam mit 
dem Land Oberösterreich ein „Café 
d’Europe Régional“ im traditionsrei-
chen Café Traxlmayr in Linz. Am Po-
dium diskutierten Landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer, Landesrat Viktor 
Sigl, der Generaldirektor des Raiffeisen-
verbandes Oberösterreich, Dr. Ludwig 
Scharinger, der Leiter des Info-Centers 
der Wirtschaftskammer Oberösterreich, 
Mag. Robert Leitner, Dr. Gerhard Hör-
manseder vom Verfassungsdienst Ober-
österreich, Dr. Hans Aigner von der 
Europa-Informationsstelle des Landes 
Oberösterreich und IRE-Vorstand Franz 
Schausberger. Mehr als 80 Schülerin-
nen und Schüler der HAK Perg und 
des Bischöflichen Gymnasiums Petri-
num Linz nahmen an der Diskussion 
teil. Der bekannte Schriftsteller Walter 
Wippersberg trug einen eigens für diese 
Veranstaltung verfassten Text vor.
 
Beide Veranstaltungen waren ein vol-
ler Erfolg und hatten ein gutes Me-

Franz Schausberger and the President 
of the Region of Koprivnica-Krizevci, 
Josip Friščič.

F. l.: Hans von Solemacher, Franz 
Schausberger, Josip Friščič, Translator, 
Sonja Holocher-Ertl.

Interessiert diskutierten die jungen Kro-
aten über die Europäische Union.
Young Croatians discussed with great 
interest about the European Union. 

Tränen der Zukunft
Die Sonne führt mich
Durch die Giganten der slavonischen  
 Wälder
In die Pracht eines klassischen Wiener  
 Schlosses.

Großmutters Gebäck und der Geruch
Von heimischem Käse, der in meinem
 Munde zerschmilzt
Gibt mir Kraft bis zum Meer.

Dort springe ich hinein!
In seine Macht, die schon große Männer  
 verschlang.
Als Götter ihre Geheimnisse sahen und  
 sie ihren Zorn spüren ließen.

Angst erfüllt meine Sehnsucht...
Ich greife das Blut der Vergangenheit
Und mühsam zähle ich Tränen unserer  
 Mütter, die ihre Söhne verloren.

Und trotz allem unterscheiden wir uns  
 kaum!
Unsere Grenzen, unsere Herzen voller  
 Liebe und Hass!
Unser Schmerz und das Heulen in der  
 tiefen, dunklen Nacht!

Mit zwei ausgetrockneten Augen und  
 einer Vertrauten Umarmung, 
 verschwindet jeder Schmerz,
Und jede Wunde wird kleiner und kleiner...

Alles was ich sehe, was vor mir liegt,  
 ist meins!
Der Horizont ist nur eine Linie, die ich  
 morgen schon überqueren werde!

Freiheit ist mein Begleiter!

Tamara Rukelj
Montag, der 19. März 2007
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Café d’Europe Régional in Linz and Koprivnica

Linkes Bild: Franz Schausberger und 
Landeshauptmann Josef Pühringer.
Bild Mitte: Robert Leitner, WK Oberös-
terreich, und der Schriftsteller Walter 
Wippersberg
Bild rechts: Moderatorin Claudia 
Woitsch, ORF-OÖ, mit einem jungen 
Diskutanten

Left photo: Franz Schausberger and 
Governor Josef Pühringer.
Central photo: Robert Leitner, WK Ober-
österreich and Walter Wippersberg
Photo on the right: A discussion parti-
cipant and moderator Claudia Woitsch, 
ORF-OÖ

Landesrat Viktor Sigl, Raiffeisen-Obe-
rösterreich-Generaldirektor Ludwig 
Scharinger und Gerhard Hörmannseder

Member of provincial government Sigl, 
Raiffeisen-Oberösterreich director ge-
neral Ludwig Scharinger and Gerhard 
Hörmannseder

dienecho.
On 9th May 2006, the Institute of 
the Regions of Europe organised with 
great success a “Café d’Europe” in all 
27 capital cities of EU-member states 
under the patronage of the Austrian 
EU-presidency. Now it is about pur-
suing this wonderful idea of Wolfang 
Schüssel. The IRE hence decided to 
spread the “Café d’Europe” to the 
regional level and so to enter dis-
cussion with citizens about the Euro-
pean project under the motto “Café 
d’Europe Régional”.

The IRE therefore organised a Café 
d’Europe Régional in the faculty café 
of the Croatian city Koprivnica on 
19th of March. About 80 highly in-
terested students took part in that 
lively discussion. The president of the 
region Koprivnica-Krizevci, Mr. Josip 
Friščič,  gave a report as well as 
the head of Hanns-Seidel-Stiftung in 
Croatia, Mr. Hans Friedich von So-
lemacher, Mag. Sonja Holocher-Ertl 
from Austrian Chamber of Commer-
ce in Zagreb and IRE-chairman Franz 
Schausberger.

Instead of a writer, a student, Ms. 
Tamara Rukelj, cited her own very 
touching poem in perfect German.

On 9th May 2007, Europe Day, the 
IRE organised together with the Land 
Oberösterreich a Café d’Europe Régi-
onal in the traditional café Traxlmayr 
in Linz. On the podium discussing was 
Governor Dr. Josef Pühringer, member 
of provincial government Viktor Sigl, 
Director General of Raiffeisenverband 

Oberösterreich, Dr. Ludwig Scharinger, 
Head of info-centre of Upper Austri-
an Chamber of Commerce, Mag. Ro-
bert Leitner, Dr. Gerhad Hörmanseder 
of the constitutional service of the 
Land Oberösterreich, Dr. Hans Aig-
ner of Europe Information Services 
Upper Austria as well as IRE-chair-
man Franz Schausberger. More than 
80 pupils of HAK Perg and of the 
Episcopal grammar school Petrinum 
Linz took part in that discussion. The 
well-known writer Walter Wippersberg 
cited a text, which he had written 
especially for that occasion.

Both events were a full success and 
had a good media response.
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Bilderbogen / Sheet of pictures

Am 18. April 2007 führte die IRE-De-
legation ausführliche Beratungen mit 
dem Präsidenten der Region Südböh-
men, Dr. Jan Zahradnik, in Budweis. Der 
Präsident kündigte den Beitritt seiner 
Region zum IRE an.
 
On April 18th the IRE-delegation had 
detailed consultations with the president 
of the Jihočeský Region, Jan Zahradnik, 
in České Budĕjovice. President Zahrad-
nik announced the IRE-membership of 
his region.

Ebenfalls am 17. April trafen die Vertreter des IRE Dr. Boris Kreuzberg (r.), Mitglied 
der Regionalregierung, zuständig für Umweltpolitik, in Pilsen. Die Region Pilsen mit 
Präsident Petr Zimmermann ist Mitglied des IRE. Links im Bild Bernd Petrisch.
 
Also on April 17th, the representatives of IRE met Boris Kreuzberg (r.), Member of 
the Regional Council for Environmental Policy, in Plzeň. The Plzeň Region with Pre-
sident Petr Zimmermann is member of the IRE. (Leftside Bernd Petrisch.)

Am 20. April 2007 besuchte der kroati-
sche Botschafter, Prof. Dr. Zoran Jašić, 
das Institut der Regionen Europas in 
Salzburg. Er zeigte sich erfreut darüber, 
dass so viele kroatische Regionen Mit-
glieder des IRE sind.
 
On April 20th 2007 the Ambassador 
of the Republic of Croatia, Prof. Dr. 
Zoran Jašić, visited the Institute of the 
Regions of Europe in Salzburg. He was 
very pleased by the large number of 
Croatian IRE-members. 

Am 7. Mai empfing der Bürgermeister von Bukarest, Adriean Videanu, IRE-Vorstand 
Franz Schausberger und seinen Stellvertreter Stefan Eder zu einem ausführlichen 
Gespräch über die wichtigsten kommunalen Projekte der rumänischen Hauptstadt. 
V. l.: Holger Dix, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung Bukarest, Franz Schausberger, 
Bürgermeister Videanu, Stefan Eder und Walter Friedl, österreichischer Handelsde-
legierter in Rumänien.

On 7th May the mayor of Bucharest, Adriean Videanu, received IRE-chairman Franz 
Schausberger and his deputy Stefan Eder for an in extensor talk about the most 
important municipal projects of the Romanian capital. From left: Holger Dix, Head 
of Konrad-Adenauer-Stiftung Bucharest, Franz Schausberger, Mayor Videanu, Stefan 
Eder and Walter Friedl, Austrian Trade Commissioner in Romania. 
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Anlässlich ihres Besuches in Virovitica trafen Franz Schausberger (2. v. r.) und IRE-
Generalsekretär Joachim Fritz (l.) mit dem kroatischen Innenminister,  Ivica Kirin 
(HDZ) (M.), zusammen.
At the occasion of their visit to Virovitica Mr. Schausberger (2nd from right) and 
IRE-Secretary general Joachim Fritz (left) met the Croatian Minister of the Interior, 
Ivica Kirin (HDZ) (centre).

Am 17. April 2007 besuchten IRE-Vor-
stand Franz Schausberger, Beirats-Mit-
glied Bernd Petrisch und Generalsekre-
tär Joachim Fritz den Präsidenten der 
Region Karlsbad, Josef Pavel zu einem 
ausführlichen Gespräch.
 
On April 17th 2007 IRE President Franz 
Schausberger, advisory board member 
Bernd Petrisch and General Secretary 
Joachim Fritz visited the President of 
the Karlovy Vary Region, Josef Pavel, 
for a detailed talk.

Am 17. 3. 2007 besuchte Franz Schaus-
berger den neuen Präsidenten der Re-
gion Virovitica, Dr. Stjepan Feketic.

On 17th March 2007 Franz Schaus-
berger visited the new president of the 
region Virovitica, Dr. Stjepan Feketic.

Der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lemberg, Andrij Sadovyy (r.), infor-
mierte Franz Schausberger und IRE-Beiratsmitglied Helmut Falschlehner (l.) in einem 
Gespräch in Lemberg am 7. Juli ausführlich über die geplanten großen Projekte zur 
Vorbereitung der Fußballeuropameisterschaft 2012.
On 7th July, the mayor of the west-Ukrainian city of Lviv, Andrij Sadovyy (right) 
informed Franz Schausberger and IRE-advisory board member Helmut Falschlehner 
(left) in an interlocution about the planned big projects in connection with the 
preparation of the European football championship 2012. 

Anlässlich eines Besuches in der kroatischen Region Krapina (Krapinsko Zagorska) 
am 14. Mai 2007 überreichte IRE-Vorstand Franz Schausberger der Regionspräsi-
dentin Vlasta Hubicky (l.) die IRE-Mitgliedsurkunde und besprach mit ihr und der 
Präsidentin der Regionalversammlung, Sonja Borovčak (r.), verschiedene regionale 
Projekte.
At the occasion of his visit to the Croatian region Krapina (Krapinsko Zagorska) 
on 14th May 2007, IRE-chairman Franz Schausberger presented the IRE-membership 
document to regional president Ms. Vlasta Hubicky (left) and discussed with her 
and with the president of the regional assembly, Ms. Sonja Borovčak (right), several 
regional projects.
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Von/by Franz Schausberger 
und/and Johanna Jakob

Der Europäische Rat hat sich am 22./23. 
Juni 2007 auf wesentliche Änderungen 
des bisherigen Verfassungsvertrages 
der EU und die weitere Vorgangswei-
se geeinigt und beschloss, dass das 
für die Regionen positive Gesamtpaket 
unverändert vom Verfassungsvertrag in 
den neuen „Reformvertrag“ übernom-
men wird. Sogar mit einigen Verbes-
serungen.

Der Vertrag beinhaltet eine klarere Defi-
nition und Zuteilung der Zuständigkeiten 
innerhalb der Union, eine Vereinfachung 
ihrer Instrumente und eine Stärkung 
der demokratischen Legitimität, mehr 
Transparenz der Entscheidungsprozes-
se, mehr Effizienz und Flexibilität ihrer 
Institutionen. Entscheidungen sollten so 
bürgernah wie möglich fallen. Daher ist 
jede Einrichtung der EU aufgerufen, das 
Prinzip der Subsidiarität und der Pro-
portionalität einzuhalten.

Deshalb sprechen sich die Regionen 
und Gemeinden in der EU, die im AdR 
vertreten sind, ausdrücklich für den 
Vertrag aus und setzen sich für eine 
baldige Ratifizierung ein.

Die Hauptgründe dafür sind:
1. Die neue Definition des Subsidia-
ritätsprinzips. Dieses war schon im 
Maastricht-Vertrag verankert, bezog sich 
aber nur auf das Verhältnis zwischen 
EU und Mitgliedstaaten. Im neuen Ver-
trag umfasst es auch die Regionen. 

2. Die Union anerkennt die nationale 
Identität der Mitgliedsstaaten und ihre 
grundlegenden Strukturen einschließ-
lich des Selbstverwaltungsrechtes der 
Regionen und Gemeinden sowie deren 
wichtigen staatlichen Funktionen. Dies 
spielt eine entscheidende Rolle für 
die Erhaltung der Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten der demokratisch 
legitimierten regionalen und lokalen 
Vertreter. Damit ist erstmals die regi-
onale und lokale Selbstverwaltung als 
grundlegendes Element der nationalen 
Identität in einem europäischen Vertrag 
beinhaltet.

3. Diese volle Anerkennung der regio-
nalen und lokalen Dimension innerhalb 
des neuen Aufbaues der Europäischen 
Union wird ihre Wirksamkeit und Ver-

Regionen begrüßen neuen EU-Reformvertrag                      Regions welcome the new EU-Reform Treaty

bindung zu den Bürgern stärken.
4. Die Anerkennung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt als Grundlage der 
regionalen Identität in zahlreichen Mit-
gliedstaaten.

5. Die stärkere Konsultation der Ver-
treter der Regionen und Gemeinden in 
der prä-legislativen Phase des europäi-
schen Entscheidungsprozesses in jenen 
Bereichen, für deren Umsetzung sie 
Verantwortung tragen.

6. Das Protokoll über die Anwendung 
des Prinzips der Subsidiarität und der 
Proportionalität sieht ein sogenanntes 
„Frühwarnsystem“ vor. Danach ist die 
Kommission verpflichtet, bei jedem Ge-
setzesvorhaben zu überprüfen, ob es 
dem Subsidiaritätsprinzip entspricht. 
Sie hat außerdem den Mehrwert ihres 
Handelns nachzuweisen und zu zei-
gen, dass die Mitgliedsstaaten und ihre 
Regionen nicht in der Lage sind, das 
angestrebte Ziel in gleicher Weise zu 
erreichen. Jedes beabsichtigte Geset-
zesvorhaben muss den nationalen Par-
lamenten acht Wochen (vorher sechs 
Wochen) zur Stellungnahme übermittelt 
werden. Hier haben die Regionen mit 
Gesetzeskompetenz die Chance, in das 
Frühwarnsystem eingebunden zu wer-
den. Dies ist jedoch eine Angelegenheit 
der Mitgliedstaaten, in denen die nati-
onalen Parlamente die regionalen Par-
lamente mit Gesetzgebungskompetenz 
einbinden können.

7. Der Vertrag sieht für den Ausschuss 
der Regionen das Recht vor, den Euro-
päischen Gerichtshof anrufen zu können, 
wenn er der Meinung ist, die Kommission 
habe das Subsidiaritätsprinzip verletzt.

8. Neben der Anerkennung der lokalen 
und regionalen Selbstverwaltung enthält 
der Vertrag auch die Anerkennung der 
Bedeutung der Basisdemokratie in der 
Union und der Rolle der Interessens-
vertretungen im demokratischen Leben 
der Union. 

9. Anerkennung des Prinzips des terri-
torialen Zusammenhalts als ein Gegen-
stand der Solidarität, die durch die EU-
Mitgliedschaft zum Ausdruck kommt.

10. Der Vertrag stellt das Recht von 
Regionalministern sicher, an Ratskon-
ferenzen als Vertreter ihres Mitglied-
staates teilzunehmen. Der Vertrag ruft 

außerdem die Mitgliedstaaten auf, ihre 
internen Strukturen und Mechanismen 
dahingehend zu verbessern, dass die 
Vertreter der Regionen und Gemeinden 
stärker an Europäischen Politiken, die 
in ihre Zuständigkeiten fallen, teilneh-
men können.

Eine Regierungskonferenz, die ihre Ar-
beit im Juli begann, soll nun die Er-
gebnisse des Europäischen Rates um-
setzen und ihre Arbeit bis Ende 2007 
abschließen, damit die Ratifizierung bis 
Mitte 2009 durchgeführt und der Ver-
trag in Kraft treten kann.

The European Council on 22/23 June 
2007 agreed on the changes of the 
Constitutional Treaty and the further 
procedure and decided that the whole 
positive package for the regions will be 
taken over unchanged from the consti-
tutional treaty into the „reform treaty“. 
Even with some improvements.

The Treaty provides a clearer definiti-
on and distribution of powers within 
the Union, a simplification of its in-
struments and a strengthening of the 
democratic legitimacy, transparency of 
the decision-making process, efficiency 
and flexibility of its institutions. Deci-
sions should be taken as closely as 
possible to the citizens of the Union. 
Therefore each institution shall ensure 
constant respect for the principles of 
subsidiarity and proportionality. 

Therefore the regions and municipalities 
within the EU, which are represented in 
the CoR, spoke explicitly positive on 
the Treaty and call for an early reti-
fication.
The main reasons for the positive opi-
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Regionen begrüßen neuen EU-Reformvertrag                      Regions welcome the new EU-Reform Treaty

Auszeichnungen für IRE-Vorsitzenden. Dr. Franz Schausberger, Vorsit-
zender des IRE, erhielt vor allem für sein Engagement im Interesse der Regionen 
Europas zwei hohe Auszeichnungen: Am 30. März 2007 überreichte ihm der Präsi-
dent der Region Istrien, Ivan Jakovčić, im Rahmen der Feier zum „Tag des Istrischen 
Statuts“ in Porec das Wappen der Region Istrien.
Am 11. Juli 2007 erhielt Dr. Schausberger von Ministerpräsident Edmund Stoiber in 
der Residenz in München die höchste bayerische Auszeichnung, den Bayerischen 
Verdienstorden.

Mention for IRE-Chairman. Dr. Franz Schausberger, Chairman of the IRE re-
ceived two mentions mainly for his engagement in the interest of the regions of 
Europe: On 30th March 2007, the President of the Region of Istria, Ivan Jakovcic, 
presented him the coat of arms of the region of Istria in the frame of the “day of 
the Istrian statute” in Porec. 
On 11th July 2007 Mr. Schausberger received the highest Bavarian mention, the 
order of merit, from Minister President Edmund Stoiber in the Residenz in Munich. 

nion on the Treaty are:
1. The new definition of the principle 
of subsidiarity. The principle of subsidi-
arity, which was already set out in the 
Maastricht Treaty, was previously only 
applied to the relationship between the 
EU and the member states. The new 
Treaty clearly extends this principle to 
cover the regions. 

2. The Union respects Member States’ 
national identities and their fundamen-
tal structures, including the right to re-
gional and local self-government, and 
their essential State functions.
This can be the key for maintaining 
responsibility and accountability of de-
mocratically legitimised local and regi-
onal authorities. So for the first time, 
the regional and local self government 
is anchored as a fundamental element 
of national identity in an european tre-
aty.

3. This fuller recognition of the local 
and regional dimension within the new 
architecture of the Union will both im-
prove its effectiveness and its linkages 
with citizens. 

4. The recognition of the value of cul-
tural and linguistic diversity which is 
the fundamental basis of regional iden-
tity in a number of member states.

5. The fuller consultation in the pre-le-
gislative phase – for local and regional 
authorities – to participate fully in the 
European decision-making process for 
which they have responsibility for trans-
position and/or implementation. 

6. The protocol on the Application of 
the Principles of Subsidiarity and Pro-
portionality forsees a so called „Early 

warning system or mechanism.“ Based 
on this „Early warning system“ the 
Commission is obliged to prove for 
each draft legislative act, that it does 
not offend the principle of subsidiarity. 
Further the Commission has to show 
the additional value of its acting and 
to prove, that the member state is not 
able to achieve those goals as effi-
ciently. Each new legislative act of the 
Commission must be forwarded to the 
national parliaments for hearing. The 
parliaments have a maximum of eight 
weeks (before six weeks) to submit their 
opinion.
Here the regions with legislative power 
have the chance to be involved in this 
early warning system. But this has to 
be regulated within the member states. 
It is up to each national parlament to 
consult regional parlaments with legis-
lative powers.

7. The treaty forsees the right of the 
Committee of the Regions to call upon 
the court if it is of the opinion that the 
Commission has violated the principle 
of subsidiarity. 

8. Beside the reference to local and 

regional self-government, the Treaty 
includes the acknowledgement of the 
importance of grassroots democracy in 
the Union and the role of representa-
tive associations in the democratic life 
of the Union.

9. Recognition of the principle of ter-
ritorial cohesion as an object of the 
solidarity expressed by the membership 
of the Union.

10. The Treaty safeguards the right of 
regional ministers to take part in Coun-
cil meetings on behalf of their Mem-
ber State. The Treaty calls on Member 
States to provide internally structures 
and mechanisms to involve regions and 
local authorities in shaping European 
policies, on issues that fall within their 
competence.

An Intergovernmental Conference, 
which started its work in July, has 
to implement the outcome of the 
European Council and to finish its 
work till the end of 2007 so that the 
ratification could be realized until 
mid-2009, when the Treaty will enter 
into force.

Foto: Coucil of the European Union
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Kommunalwahlen in
Moldau

 
Am 3. Juni 2007 fanden in der Republik 
Moldau Kommunalwahlen statt. Sowohl 
Stadt-, Bezirks- und Gemeinderäte so-
wie Bürgermeister wurden gewählt. Die 
Wahlbeteiligung betrug landesweit 52,3 
%, in der Hauptstadt Chisinau 37,2 %. 
Am 17. Juni wurden in 474 Gemeinden 
Stichwahlen abgehalten.
 
Bei den Bürgermeisterwahlen in Chisi-
nau erreichte Iordan Veaceslav (Partei 
der Kommunisten der Republik Moldau) 
im ersten Durchgang mit 27,6 % die 
meisten Stimmen, sein liberaler Gegen-
kandidat Chirtoaca Dorin 24,37 %. Die 
Stichwahlen am 17. Juni konnte aber 
der Liberale Dorin mit 61,17 % der 
Stimmen eindeutig für sich entscheiden. 
Veaceslav erreichte nur mehr 38,83 %.
 
Das Ergebnis für den Stadtrat von 
Chisinau sieht folgendermaßen aus:
Partei der Kommunisten der Republik 
Moldau 26,47 % 

Wichtige Regional- und Kommunalwahlen / Important Regional and Local Elections
In den letzten Monaten fanden in mehreren europäischen Staaten 
Regional- und Kommunalwahlen statt. Obwohl es zum Teil wich-
tige Veränderungen in den Regionen und Gemeinden gab, kann 
man nirgends von einem politischen Erdrutsch sprechen. Allerdings 
wurden manche dieser Wahlen als Testwahlen für die nationalen 
Regierungen angesehen.

Ein Bericht von Franz Schausberger und Johanna Jakob

Moldova Noastra (Our Moldova) 12,18 %
Humanistenpartei von Moldau 3,51 %.
 
Die landesweiten Wahlergebnisse zei-
gen, dass die „Partei der Kommunisten 
der Republik Moldau“ in allen Bezirks- 
und Gemeinderäten die besten Ergeb-
nisse erreichte (34,18 %) sowie auch in 
den Stadträten (32,71 %), gefolgt von 
der „Moldova Noastra“-Allianz (16,77 
% und 17,35 %) und der „Demokra-
tischen Partei Moldaus“ (9,73 % und 
11,11 %).
 
Der Anteil an Mandaten dieser Parteien 
ist noch wesentlich höher aufgrund der 
für Kleinparteien bestehenden Sperr-
klausel von 6 Prozent.  
 
Weitere Informationen auf www.alegeri.
md/en/
 

Schottland: Minder-
heitsregierung der Nati-

onalisten.
Wales: Labour-

Minderheitsregierung
 
Auf Grund der am 3. Mai 2007 durch-
geführten Regionalwahlen in Schottland 
und Wales, die beträchtliche politische 
Veränderungen brachten, wurden nach 
schwierigen Koalitionsverhandlungen in 
beiden Regionen die Regierungen ge-
bildet. Nachdem sowohl in Schottland 
als auch in Wales keine mehrheitsfä-
higen Koalitionen zustande kamen, ist 
mit einer politischen Instabilität in den 
beiden britischen Autonomie-Regionen 
zu rechnen.
 
In Schottland wurde nach der Wahlnie-
derlage der regierenden Labour-Party 
der Führer der Scottish National Party, 
Alexander Salmond, zum First Minister 
gewählt. Er führt eine Minderheitsregie-
rung, da die Liberaldemokraten eine 
Koalition mit den Schottischen Natio-
nalisten ablehnten, weil diese nicht auf 

die Abhaltung eines Referendums über 
die Unabhängigkeit Schottlands ver-
zichteten. Salmond wird von den zwei 
Grünen Abgeordneten unterstützt.
 
In Wales ist der 67-jährige Rhodri Mor-
gan zum dritten Mal als First Minister 
der Regionalregierung bestätigt worden, 
obwohl seine Partei keine absolute 
Mehrheit mehr hat. Dieses Amt hat er 
seit dem Jahr 2000, dem Beginn der 
Teilautonomie von Wales, inne. Morgan 
leitet nun eine Labour-Minderheitsregie-
rung, da die Verhandlungen mit den 
Liberaldemokraten gescheitert waren. 
Auch eine „Regenbogenkoalition“ mit 
der Unabhängigkeitspartei Plaid Cym-
ru und den Konservativen kam nicht 
zustande. 

Kommunalwahlen in
Spanien bringen wenig 

Änderung
Die Regional- und Kommunalwahlen 
vom 27. Mai 2007, weniger als zehn 
Monate vor den Parlamentswahlen, gal-
ten als wichtiger Test für Ministerprä-
sident Jose Luis Rodriguez Zapatero. 
In ganz Spanien wurden neue Stadt-
parlamente und Gemeinderäte gewählt. 
8.111 Bürgermeister standen zur Wahl. 
Zudem fanden in 13 der 17 autono-
men Regionen Wahlen zu den Regi-
onalparlamenten statt, ausgenommen 

Alexander Salmond, Chef der Scottish 
National Party, wurde zum First Minister 
gewählt.

Alexander Salmond, head of the Scot-
tish National Party, was elected First 
Minister.

Neuer Bürgermeister der moldavischen 
Hauptstadt Chisinau ist Chirtoaca Do-
rin.

The new mayor of Moldova’s capital 
Chisinau is Chirtoaca Dorin.



Kindly
sponsored:
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Wichtige Regional- und Kommunalwahlen / Important Regional and Local Elections
in Galicien, Katalonien, Andalusien und 
Baskenland. 18,9 Millionen Staatsbürger 
waren wahlberechtigt. Mit 63,78% fiel 
die Wahlbeteiligung deutlich geringer 
aus als vor vier Jahren (67,36%).

Letztendlich brachte das Wahlergebnis 
jedoch weit weniger Überraschungen 
als erwartet. Zwar gewann die konser-
vative Volkspartei (PP) mit einem Anteil 
von 35,6% landesweit 155.951 Stim-
men mehr als die Sozialdemokraten 
mit knapp 34,9%. Diese konnte sich 
jedoch insgesamt mehr Stadtratsman-
date (697) als die PP sichern. Noch 
dazu gelang es der PSOE, auf den Ba-
learen und den Kanaren beträchtlich 
Stimmen zu gewinnen. Auch bisher un-
ter dem Zepter der PP stehende Städte 
wie León, Vigo, Toledo und Tarragona 
gingen an die Sozialisten. Sie konnten 
auch ihren Stand in den traditionellen 
PSOE-Hochburgen Kastilien La Mancha, 
Extremadura, Asturien und Aragonien 
sowie in Barcelona und Sevilla und an-
deren eher „linken“ Städten festigen.
Drittstärkste Partei wurde übrigens die 
Vereinigte Linke (IU), die einen Prozent-
anteil von 5,7% erhielt.
Knapp vier Wochen nach den Regio-
nalwahlen hat der Regierungschef der 
Balearen-Inseln, Jaume Matas, seinen 
Rücktritt erklärt. Er hatte die Wahlen 
mit seiner PP zwar klar gewonnen, die 
absolute Mehrheit aber um einen Sitz 
verfehlt und keinen Bündnispartner 
für eine Koalitionsregierung gefunden. 
Stattdessen verständigten sich Sozialis-
ten (PSOE), liberale Nationalisten (UM) 
und der Linksblock auf die Bildung der 
künftigen Regionalregierung der Ferien-
inseln in Palma de Mallorca. Der neue 
Regionalpräsident ist der Sozialist Fran-
cesc Antich, der die Region an der 
Spitze eines Linksbündnisses bereits 
von 1999 bis 2003 regiert hatte. 
Präsident der Autonomen Gemeinschaft 
Kanarische Inseln ist Paulino Rivero 
Baute von der regionalen Partei Coali-
ción Canaria (CC). José Manuel Soria 
vom Koalitionspartner PP ist Vizepräsi-
dent der Regionalregierung. Wegen der 
Sitzmehrheit der Koalition gegenüber 
der Mehrheitspartei PSOE schied deren 
Kandidat Juan Fernando López Agui-
lar aus. Im regionalen Parlament ergibt 
sich nun folgende Sitzverteilung:
PSOE (Sozialistische Partei) 26 Sitze 
– 34,7% 
Coalición Canaria (Nationalistische 
und liberale Regional-Partei) 15 Sitze 

– 23,1% 
Partido Popular (Christlich-konservative 
Partei) 17 Sitze – 20,2% 
CC-AHI (Agrupación Herreño Indepen-
diente) (El Hierro) 2 Sitze – 2,7% 

Der Fall Madrid

Ein herber Schlag für die regierenden 
Sozialdemokraten war jedoch ihre ver-
nichtende Niederlage in Madrid, und 
zwar sowohl in der Region als auch 
in der spanischen Hauptstadt. In der 
Region Madrid, die weiter unter der 
Führung von Esperanza Aguirre stehen 
wird, konnte die Volkspartei ihre ab-
solute Mehrheit mit 55,03% noch aus-
bauen. Noch deutlicher fiel mit 55,54% 
das Ergebnis für Bürgermeister Alberto 
Ruiz-Gallardón aus.
Ebenso konnte die Volkspartei ihre 
Mehrheit in ihren anderen Bastionen 
Kastilien-León, Valencia, Murcia und La 
Rioja verteidigen.

Baskenland

Besonders im Blickpunkt stand bei die-

sen Wahlen auch Spaniens Krisenre-
gion, das Baskenland. Hier wurde nur 
auf Gemeindeebene gewählt (Regional-

Rhodri Morgan wurde als First Minister 
der Walisischen Regierung bestätigt.

Rhodri Morgan was re-elected First Mi-
nister of Wales.

ÜÜÜ
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wahlen stehen hier erst 2009 wieder 
an). Bereits im Vorfeld hatte es auf 
nationaler Ebene großen Ärger gege-
ben, als die verbotene radikale Basken-
Partei Batasuna, die als der politische 
Arm der ETA gilt, versuchte, ihre Kan-
didaten über die Listen anderer baski-
scher Parteien wieder ins aktive politi-
sche Geschehen zu schmuggeln. Das 
ist ihr jedoch nur teilweise gelungen, 
weil viele Listen mit ihren Kandidaten 
vom Obersten Gerichtshof annulliert 
wurden. Die der ETA nahestehende 
Baskisch Nationalistische Aktion (ANV) 
stellt nicht nur 25 Bürgermeister, son-
dern erhielt auch in 15 Ortschaften die 
relative Stimmenmehrheit. 

Regional- und Kommu-
nalwahlen in Italien

Die Regional- und Kommunalwahlen 
in Italien am 27./28. Mai 2007 und 
die Stichwahlen am 10./11. Juni 2007 
brachten insgesamt einen leichten Vor-
teil für das Oppositionsbündnis von 
Silvio Berlusconi, aber keinesfalls den 
erhofften Erdrutschsieg. Der Urnengang 
galt als Test für die seit einem Jahr im 
Amt befindliche Mitte-Links-Regierung 
von Ministerpräsident Prodi.

Gewählt wurde in 856 Gemeinden, da-
von 26 Provinzhauptstädte, sowie in 
sieben der 104 Provinzen. Hinzu kam 
eine Stichwahl für die Provinz Sizilien, 
wo es schon Mitte Mai einen ersten 
Wahlgang gegeben hatte. In acht Pro-
vinzhauptstädten und in einer Provinz 
kam es am 10. und 11. Juni zu einer 
Stichwahl.
Insgesamt waren über zehn Millionen 

Italiener, also etwa ein Fünftel aller 
Wahlberechtigten landesweit, zu den 
Wahlen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung 
lag bei nur 58,8 Prozent, das sind 
sechs Prozent weniger als vor fünf Jah-
ren. Was die Gemeinden betrifft, gab es 
allerdings nur einen Rückgang von ca. 
2 Prozent; hier lag die Beteiligung bei 
fast 74 Prozent. 
Wichtigstes Ergebnis ist der Triumph 
des Mitte-Rechts-Blocks in Norditalien. 
Mit deutlichem Vorsprung (Ergebnisse 
zwischen 60 und 68 Prozent) konnte 
er sich in vier Provinz-Hauptstädten be-
haupten: Como, Vicenza, Vercelli und 
Varese. Außerdem führte Berlusconis 
Bündnis in fünf Nord-Städten (Verona, 
Monza, Alessandria, Asti und Gorizia) 
einen Regierungswechsel herbei. In Ge-
nua behauptete sich Prodis Koalition 
zwar bei den Gemeindewahlen, musste 
aber auf Provinz-Ebene in die Stichwahl. 
Im Vergleich zu den Parlamentswahlen 
vom vergangenen Jahr sind die Stim-
men für Mitte-Links in Genua um fast 
15 Prozentpunkte zurückgegangen.
Beeindruckend sind außerdem die 68,3 
Prozent, mit denen sich der Mitte-
Rechts-Kandidat im südlichen Reggio 
Calabria gegen seinen Herausforderer 
(28,2 Prozent) durchsetzte. Hingegen 
konnte das Mitte-Links-Lager für vie-
le überraschend im mittelitalienischen 
L`Aquila (mit 53,3 Prozent) sowie im 
sizilianischen Agrigento (mit 62,9 Pro-
zent) dem Mitte-Rechts-Block den Pos-
ten des Bürgermeisters abnehmen. 
Von den 26 Provinz-Hauptstädten, in 
denen Gemeindewahlen stattfanden, 
hält der Mitte-Rechts-Block 13, der 
Mitte-Links-Block fünf. Bei der zweiten 
Runde gewann die Rechte fünf der noch 
ausstehenden Städte, die Linke drei.
Nach dieser Niederlage in der ersten 
Runde hat sich Italiens Regierungs-
bündnis von Ministerpräsident Romano 
Prodi bei der Stichwahl besser behaup-
ten können. Die Linke sicherte sich vor 
allem die Führung in der Provinz Ge-
nua. Der Kandidat der Linkskoalition, 
Alessandro Giovanni Repetto, erhielt in 
der Stichwahl 51,44 Prozent, sein Geg-
ner vom Rechtsbündnis 48,55 Prozent. 
Auch in der Region Tarent war ein Kan-
didat von Prodis Koalition siegreich.
Die Linke gewann auch die Mehrheit 
in der Stadt Pistoia, wo bisher das 
Rechtsbündnis den Bürgermeister stell-
te. Des weitern verzeichnete das Regie-
rungsbündnis Erfolge in Piacenza und 
Taranto.
Dagegen hat das Mitte-Rechts-Lager 
seine Position in den Städten Parma, 
Lucca und Latina halten können.
Die Wahlbeteiligung bei den Stichwah-

ÜÜÜ

Regionalpräsident von Palma de Mallor-
ca ist nun Francesc Antich.

Francesc Antich was elected Regional 
President of Palma de Mallorca.

Paulino Rivero Baute ist Präsident der 
Autonomen Gemeinschaft Kanarischer 
Inseln.

Paulino Rivero Baute was elected Pre-
sident of the Canary Islands.

Regional and municipal elec-
tions took place in several Eu-
ropean states during the last 
months. Although there were 
some major changes in the re-
gions and municipalities, the-
re were no political landslides. 
Some of these elections were 
nevertheless seen as a test for 
the national governments. 

Report by Franz Schausberger
and Johanna Jakob

General Local Elections
in Moldova

On June 3rd, 2007, general local elec-
tions took place in the Republic of Mol-
dova. Elected were district, town and 
municipal councils as well as mayors. 
The nationwide voter turnout was 52.3% 
and in the capital Chisinau 37.2%. On 
June 17th, run-off polls were held in 
474 municipalities. 

Iordan Veaceslav (Party of Communists 
of the Republic of Moldova) obtained 
most of the votes (27.6%) in the first 
ballot, his liberal opponent Chirtoaca 
Dorin obtained 24.37%. Dorin won the 
run-off polls on June 17th obtaining 
61.17% of the votes. Veaceslav only 
got 38.83%.  

The results of the town council election 
of Chisinau are as follows:

Party of the Communists of the Repub-
lic of Moldova 26.47%
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Die Regionalregierung von Madrid wird 
weiter unter der Führung von Esperan-
za Aguirre stehen.

Esperanza Aguirre stays head of the 
regional government of Madrid. 

Bürgermeister von Madrid ist mit abso-
luter Mehrheit Alberto Ruiz-Gallardón.

Alberto Ruiz-Gallardón was elected ma-
yor of Madrid by an absolute majority.

Moldova Noastra Allicance (Our Moldo-
va) 12.18%
Humanist Party of Moldava 3.51%

Nationwide the Party of the Commu-
nists of the Republic of Moldova obtai-
ned the best results in all district and 
municipality councils (34.18%) as well 
as in the city councils (32.71%), follo-
wed by the Moldova Noastra Allicance 
(16.77%; 17.35%) and the Democratic 
Party of Moldova (9.73% and 11.11%). 

The proportion of the mandates is yet 
much higher because of the barring 
clause of 6% for small parties. 

For further information please go to: 
www.alegeri.md/en/

 
Scotland: Nationalist 
minority government

Wales: Labour –
minority government

After the local elections in Scotland 
and Wales on 3rd May, 2007, which 
brought about considerable political 
changes, governments were formed in 
both regions after difficult coalition 
talks. Since neither in Scotland nor in 
Wales a coalition capable of constitu-
ting a majority could be formed, po-
litical instability in both autonomous 
countries is to be expected. 

In Scotland, the leader of the Scot-
tish National Party, Alexander Salmond, 
was elected First Minister after the in-
cumbent Scottish Labour Party was 
defeated. Salmond heads a minority 
government since the Scottish Liberal 
Democrats refused to build a coalition 
with the Scottish Nationalists because 
the Nationalists insisted on holding a 
referendum over Scottish independency. 
Salmond is supported by two members 
of Scottish Parliament of the Scottish 
Green Party. 

In Wales, the 67 year old Rhodri Mor-
gan was elected First Minister of the 
local government for the third time, 
although his party could not acquire 
an overall majority. He has been hol-
ding this function since 2000, the year 
in which the partial autonomy of Wa-
les was installed. Morgan now leads a 
Labour minority government since the 
coalition talks with the Liberal Demo-
crats failed. A “Rainbow-coalition” with 

the independency party Plaid Cymru 
(The Party of Wales) and the Conserva-
tives also failed. 

Municipal elections in 
Spain bring about few 

changes
The regional and municipal elections on 
27th May 2007, less than ten months 
before the parliament elections, were 
seen as an important test for the Presi-
dent of the Government José Luis Rod-
ríguez Zapatero. New town parliaments 
and municipal courts were elected th-
roughout Spain and 8,111 mayors had 
to be elected. Furthermore, elections 
concerning the regional parliaments 
took place in 13 of 17 autonomous 
communities with Galicia, Catalonia, 
Andalusia and the Basque Country 
being the exceptions. 18.9 million ci-
tizens were entitled to vote. The voter 
turnout of 63.78% was well below the 
turnout four years ago (67.36%).

However, in the end the results were 
less surprising than expected. In fact, 
the Peoples Party (Partido Popular, PP) 
won 35.6% of the nationwide votes 
and thus 155.951 more votes than the 
Spanish Socialist Workers‘ Party (Par-
tido Socialista Obrero Español, PSOE) 
which got 34.9%. But the latter was 
able to acquire more mandates of the 
town councils (697) than the PP. In 
addition, the PSOE considerably gai-
ned votes on the Balearic Islands and 
the Canary Islands. The Socialists also 
won towns governed by PP, like León, 
Vigo, Toledo and Tarragona. It could 
assure its position in the traditional 
PSOE strongholds Castilla La Mancha, 
Extremadura, Asturias and Aragon as 
well as in Barcelona, Seville and other 
rather “left” cities. 

The United Left (Izquierda Unida, IU) 
went third and got 5.7% of the votes. 

The regional president of the Balearic 
Islands, Jaume Matas, resigned from 
office nearly four weeks after the elec-
tion. Although he had clearly won the 
election for PP, he missed absolute ma-
jority by one seat and was not able to 
find a coalition partner. Instead, soci-
alists (PSOE), liberal nationalists (UM) 
and the left wing agreed upon the fu-
ture regional government of the holiday 
islands in Palma de Mallorca. The so-
cialist Francesc Antich is new regional 
president; he already had been regional 

president from 1999 until 2003 heading 
a left alliance. 

President of the Autonomous Commu-
nity of the Canary Islands is Paulino 
Rivero Baute, member of the regional 
party Coalición Canaria (CC). José 
Manuel Soria, member of the coaliti-
on partner PP, is vice president of the 
regional government. Because of their 
majority of seats the candidate of the 
PSOE which acquired the majority, Juan 
Fernando López Aguilar, had to resign. 
The following parties acquired seats in 
the regional parliament:  
PSOE (Spanish Socialist Workers‘ Party) 
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Floavio Tosi ist der neue Bürgermeister 
von Verona.

Floavio Tosi is the new mayor of Ve-
rona.

In der Provinz Genua setzte sich der 
Kandidat der Linkskoalition, Alessandro 
Giovanni Repetto durch.

In the province of Genoa, the left-wing 
candidat Alessandro Giovanni Repetto 
won the elections.

26 seats – 34.7% 
Coalición Canaria (nationalist and libe-
ral regional party) 15 seats – 23.1% 
Partido Popular (Christian-conservative 
Peoples Party) 17 seats – 20.2% 
CC-AHI (Agrupación Herreño Indepen-
diente) (El Hierro) 2 seats – 2.7% 

The Madrid case

The incumbent social democrats had to 
suffer a devastating defeat losing votes 
in Madrid; this loss happened not only 
in the different regions but also in the 
Spanish capital. The Peoples’ Party was 

able to extend its absolute majority in 
the Region of Madrid, which Esperan-
za Aguirre will continue to head, to 
55.03%. Still more impressive was the 
result for the incumbent mayor Alberto 
Ruiz-Gallardón, who won 55.54% of the 
votes. The Peoples’ Party was also able 
to defend the majority in its strong-
holds like Castile and León, Valencian 
Community, Region of Murcia and La 
Rioja.

Basque Country

A special focus of this election was set 
on the Spain’s crisis-ridden area, the 
Basque Country, where only municipal 
elections took place (regional elections 
will take place in 2009). There had al-
ready been a great deal of annoyance 
in the run-up to the elections when the 
forbidden radical Basque party Bata-
suna, which is considered the political 
arm of ETA, tried to smuggle its candi-
dates back to the active political scene 
by listing them for other Basque par-
ties. This strategy only partly succee-
ded as many lists with their candidates 
were annulated by the Supreme Court. 
The Basque Nationalist Action (ANV), 
which is associated with ETA, does not 
only have 25 mayors, but also acquired 
the relative majority of votes in 15 mu-
nicipalities. 

Regional and Municipal 
Elections in Italy

The regional and municipal elections 
on 27th and 28th May, 2007 as well 
as the run-off on 10th and 11th June, 
2007 in Italy resulted in a slight ad-
vantage for the opposition alliance of 
Silvio Berlusconi; however, results were 
far from the envisaged landslide victo-
ry. This election was considered a test 
for the centre-left government of Prime 
Minister Prodi, which has been in power 
for one year yet. 

Elections took place in 856 municipa-
lities, 26 of which are provincial ca-
pitals, and in seven of the all over 
104 provinces. Additionally, there was 
a run-off in Sicily after the first ballot 
had taken place in the mid of May. 
In eight provincial capitals and in one 
province there were run-offs on 10th 
and 11th June.
Altogether ten million Italians, which 
amounts to about one fifth of all eligible 
voters nationwide, were in the position 

to take part in the elections. However, 
voter turnout amounted to 58.8% only, 
which is 6% less than five years ago. In 
the municipalities the turnout declined 
by 2% only, which means that almost 
74% of the eligible voters took part in 
the election. 

The most important result of the elec-
tion was the victory of the centre-right-
wing in Northern Italy, who was able to 
assert itself in four provinces (Como, 
Vicenza, Vercelli and Varese) with re-
sults between 60 and 68% and thus 
achieving a major lead over the rest 
of the parties. Furthermore, Berlusconi’s 
alliance managed to achieve a change 
of government in five Northern Italian 
cities (Verona, Monza, Alessandria, Asti 
und Gorizia). In Genoa, Prodi’s coaliti-
on won the municipal election but was 
forced to take part in a run-off on 
provincial level. Compared to the par-
liamentary elections of last year the 
centre-left wing’s votes dwindled by al-
most 15%. 

Very impressive is the result of 68,3% 
the centre-right candidate achieved in 
Reggio Calabria, whereas his opponent 
got 28,2% only. However, the cen-
tre-left wing surprisingly defeated the 
centre-right wing in the province of 
L’Aquila (with 53.3%) and in Agrigento 
(with 62.9%) and is now appointing the 
mayors.

In the 26 provincial capitals where mu-
nicipal elections took place, the centre-
right wing got 13, the centre-left wing 
5 cities. In the second ballot the right 
wing won five of the pending cities, the 
left wing three.  

After suffering this defeat in the first 
ballot Prodi’s governmental alliance was 
able to assertain itself in the run-off. 
The left wing secured the lead in the 
province of Genoa. Alessandro Giovanni 
Repetto, candidate of the left coalition, 
got 51,44% in the run-off, whereas his 
right-wing opponent got 48.55. Also in 
Tarent, a candadite of Prodi’s coalition 
was successful. 

The left wing achieved a majority in 
the city of Pistoia, which was hitherto 
lead by a right wing mayor. There were 
further successes of the governmental 
alliance in Piacenza and Taranto. 
The centre-right wing was, however, 
able to maintain its position in the 
cities of Param, Lucca and Latina.
Voter turnout amounted to 63.24 % in 
the run-offs.
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Von/by Johanna Jakob

Am 16. April 2007 organisierte das 
IRE in Zusammenarbeit mit den Beruf-
lichen Fortbildungszentren der Bayeri-
schen Wirtschaft (bfz), Fördermitglied 
des IRE, ein Symposion zum Thema 
„Regionale Grenzüberschreitende Ar-
beitsmarktpolitik – Leben und Arbeiten 
im Grenzraum Bayern – Tschechien“. 
 
Für die von Institutsvorstand Dr. Franz 
Schausberger moderierte Diskussion 
konnten bedeutende Podiumsteilneh-
mer gewonnen werden. Regierungs-
präsident Wenning sprach über den 
Stand der Arbeitslosigkeit in Oberfran-
ken sowie über das Ziel der verstärk-
ten Zusammenarbeit zwischen bayeri-
schen und tschechischen Gemeinden. 
Die Präsidentin der Euregio Egrensis, 
Frau Oberbürgermeister Dr. Seelbin-
der, erläuterte den bestehenden Ar-
beitskräftemangel auf deutscher und 
tschechischer Seite sowie die immer 
noch eingeschränkte Arbeitsfreizügig-
keit. Herr Dr. Jiri Horáček, Direktor der 
Abteilung EU-Programme im tschechi-
schen Ministerium für Regionale Ent-
wicklung, betonte die Wichtigkeit der 
lokalen Lösung regionaler Probleme. 
Herr Dr. Boris Kreuzberg, Ratsmitglied 
der Region Pilsen, stellte fest, dass 
wirtschaftlicher Aufschwung nur unter 
Beachtung des Prinzips der Nachhal-
tigkeit möglich ist. Der stellvertretende 
Direktor der Arbeitsagentur Hof, Herr 
Seebach, sprach über die Arbeits-
marktförderung auf beiden Seiten der 
Grenze sowie über die zu überwinden-
den Sprachbarrieren. Der Direktor des 
pilsener Arbeitsamtes, Herr Novotný, 
präsentierte die Arbeitsmarktlage in 
ganz Tschechien. 
Abschließend erwähnte Institutsvor-
stand Dr. Schausberger die Notwen-
digkeit der grenzüberschreitenden 
regionalen Zusammenarbeit vor allem 
auch zur Erhaltung der Beschäftigung 
und zur Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze. Es ist inzwischen erwiesen, dass 

Arbeitsmarktpolitik im Grenzraum
Labour Market Policy in Border Regions

F. l.: Mr. Seebach, Jiri Horáček, Wil-
helm Wenning, Franz Schausberger, Bir-
git Seelbinder, Boris Kreuzberg, Zdenik 
Novotny

Alpine Bau Deutschland AG

IRE-Beiratssitzung
Meeting of the IRE
Advisory Board

Bei der IRE-Beiratssitzung 
am 15. April 2007 im Rat-
haus von Hof (Bayern) wur-
den die weiteren Arbeits-
schwerpunkte des Instituts 
besprochen.

During the IRE-Advisory 
board meeting on 15th 

April 2007 in the city hall of Hof (Ba-
varia) further emphasis of the IRE wor-
king programme as agreed. 
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die Regionen und Kommunen einen 
großen Beitrag zu einer guten Arbeits-
marktsituation leisten können, vor al-
lem dann, wenn sie bereit sind, mit 
den Nachbarregionen zusammenzuar-
beiten.

On 16th April 2007 the IRE in coopera-
tion with Beruflichen Fortbildungszent-
ren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) – a 
supporting member of the IRE - orga-
nised a symposium on “Regional trans-
national labour market policy – Living 
and working in the border area Bavaria 
– Czech Republic”.

For the discussion, which was modera-
ted by IRE-Chairman Dr. Franz Schaus-
berger, various distinguished speakers 
could be enlisted. District president 
Wenning gave a statement on the sta-
te of unemployment in Upper Franconia 
as well as on the aim of increased 
collaboration between Bavarian and 
Czech municipalities. Ms President of 
the Euregio Egrensis, Ms. Lord-Mayor 
Dr. Seelbinder, explained the lack of 
workforce as well as the still limited 
freedom of movement. Mr. Horáček, di-
rector of the EU-Programmes Division 
of the Czech Ministry for Regional De-
velopment, emphasised the importance 
of local solving of regional problems. 
Mr. Boris Kreuzberg, council member 
of the Regions of Pilsen, stated that 
economic upturn is only possible re-
specting the principle of sustainability. 
Deputy-director of the Arbeitsargentur 
Hof, Mr. Seebach, spoke about the pro-
motion of the labour market on both 
sides of the border as well as about 
language barriers that have still to be 
overcome. The director of the Pilsen 
employment office, Mr. Novotný, exp-
lained the employment situation in the 
Czech Republic.
Subsequently, the chairman of the IRE, 
Mr. Schausberger, mentioned the neces-
sity of cross-border regional collabora-
tion especially to maintain employment 
and create new jobs. 



Die EVN AG ist ein österreichischer Energiedienst-
leister, der seinen Kunden auf Basis modernster 
Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Wasser und da-
mit verbundene Dienstleistungen „aus einer Hand“ 
bietet. Darüber hinaus nutzt die EVN konsequent 
ihr Know-how durch Diversifikation in kernge-
schäftsnahe Geschäftsbereiche wie der thermischen 
Abfallverwertung, sowie der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung. Die EVN betreibt in Niede-
rösterreich über 60 Wasserkraftwerke, drei große 
Wärmekraftwerke und mehrere Windparks. Mit 
über 40 Biomasseanlagen zur Wärmeerzeugung ist 
die EVN auch der größte Naturwärmeproduzent in 
Österreich. 

Als börsennotierte Gesellschaft ist EVN bestrebt, an 
den dynamischen Entwicklungsmöglichkeiten der 
europäischen Wachstumsregionen zu partizipieren. 
Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei vor allem 
Südosteuropa, das besonders vielseitige Expansions-
möglichkeiten bietet. Im Zuge der Privatisierung der 
Elektrizitätswirtschaft konnte sich EVN in dieser Region 
bereits gut etablieren: Über Mehrheitsbeteiligungen an 
zwei regionalen Stromversorgern beliefert heute das Un-
ternehmen rund ein Drittel der Stromkunden Bulgariens. 
Zusätzlich wurde vor kurzem der landesweite Stromver-
sorger Mazedoniens übernommen.
Durch diese Akquisitionen konnte innerhalb von 
nur zwei Jahren die Zahl der Stromkunden von rund 
800.000 auf fast drei Millionen vervielfacht werden.

Auch in Hinblick auf die großen Herausforderungen im 
Infrastrukturbereich bietet ein Engagement in Südosteu-
ropa über die Stromwirtschaft hinaus interessante Per-
spektiven in den Bereichen Gas, Wärme und insbeson-
dere Trinkwasser / Abwasser als auch in der thermischen 
Müllbehandlung.

Umweltservices für Kommunen und Industrie

Die seit Oktober 2003 zur EVN Gruppe zählende  WTE 
Wassertechnik ist ein führender Dienstleister auf dem 
Gebiet der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung. 
Sie plant, baut, finanziert und betreibt kommunale und 
industrielle Wasser- und Abwassereinrichtungen für 
Städte, Gemeinden und Industrie. Neben Deutschland, 
Dänemark und Österreich ist WTE in acht wachstums-
starken mittel- und osteuropäischen Staaten tätig. WTE 
hat bereits mehr als 70 Kläranlagen für insgesamt rund 
zehn Millionen Menschen errichtet, bei 23 davon ist das 
Unternehmen auch für die Betriebsführung verantwort-
lich. Die WTE Gruppe ist Teil der EVN Umweltholding.

Niederösterreichischer Energie- und Umweltdienstleister EVN 
engagiert sich in Zentral- und Osteuropa

Hoher Besuch am 8.11.2006 bei der Eröffnung der Trink-
wasseraufbereitungsanlage in Moskau: Bgm. Lushkov 
besichtigt die Anlage und wird von LH Erwin Pröll und 
EVN-Vorstandssprecher Dr. Burkhard Hofer begrüßt.

Attraktive internationale Projekte

Zielmärkte der Gruppe sind neben Deutschland und 
Österreich primär die neuen EU-Mitgliedsstaaten und 
-Beitrittskandidaten.
Den vorläufigen Abschluss eines wichtigen Großprojekts 
erzielte WTE im November 2006 mit der planmäßigen 
Übergabe einer Trinkwasserversorgungsanlage für die 
Stadt Moskau. Das Investitionsvolumen für dieses – im 
Rahmen einer Projektfinanzierung realisierte – Vorhaben 
betrug insgesamt 190 Mio EUR. 
Bei einem weiteren internationalen Großprojekt, dem 
Ausbau der zentralen Kläranlage der kroatischen 
Hauptstadt Zagreb, wurde Mitte Oktober 2006 mit der 
offiziellen Eröffnung der ersten biologischen Stufe ein 
wichtiger Meilenstein erreicht. Das Gesamtauftrags-
volumen für dieses – im Rahmen eines Joint Venture 
mit RWE realisierte – Projekt beträgt mehr als 265 Mio 
EUR. Die Kläranlage in Zagreb ist auch ein gutes Beispiel 
für das bewährte BOOTModell der WTE Gruppe. Die 
gemeinsame Projektgesellschaft ZOV ist nicht nur für 
die Planung und die schlüsselfertige Errichtung, sondern 
auch für die Finanzierung und für den Betrieb verant-
wortlich.

Im März 2006 gewann WTE eine internationale Aus-
schreibung zum Bau und Betrieb eines Blockheizkraft-
werks mit einem Projektvolumen von 21,5 Mio EUR in 
der russischen Hauptstadt Moskau. Nach dem Prinzip 
„Waste-to-Energy“ wird das Kraftwerk aus Biogas, das 
aus einer Kläranlage des städtischen Abwasserbetriebes 
stammt, Strom erzeugen.
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Weiterhin verläuft der Ausbau der Marktpräsenz von 
WTE in den osteuropäischen Zielmärkten sehr erfolg-
reich. Den Schwerpunkt bildet derzeit die Erarbeitung 
von Projekten in Zypern, im Baltikum sowie für Groß-
städte in der Russischen Förderation.

Durch die Realisierung von Synergien zwischen den 
verschiedenen Geschäftsfeldern der EVN Gruppe im In- 
und Ausland steht bei allen Aktivitäten die langfristige 
Wertschaffung und -steigerung im Interesse von Kun-
den, Eigentümern und Mitarbeitern im Vordergrund.

Weitere Infos unter www.evn.at

Trinkwasseraufbereitungsanlage Moskau
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Österreichische Schulen gratulieren EU zum 50. Geburtstag
Congratulions on the EU’s 50th birthday from Austrian schools

„Österreichs Jugend findet in der Eu-
ropäischen Union eine Seele und sieht 

in einem gemeinsamen Europa ihre Zu-
kunft – und dieses Zeichen gibt uns 
allen Hoffnung“, freut sich auch der 
Vizepräsident der EVP-ED Fraktion und 
ÖVP-Delegationsleiter Mag. Othmar Ka-
ras. Mehrere hundert österreichische 
Schulen haben schriftliche Glückwün-
sche an die Europäische Union, aber 
auch ihre persönlichen Wünsche und 
Erwartungen an die zukünftige Entwick-
lung der EU formuliert. Die Beiträge von 
49 Schulen wurden letztendlich ausge-
wählt und in Buchform zusammen mit 
einem Strauß von 785 Rosen an das 
Europäische Parlament überreicht.

„Young people in Austria can feel the 
soul of the European Union and see 
their future lying in a united Europe 
– this gives hope to us all,“ says Oth-
mar Karas, vice-president of EVP-ED 
faction and group leader of the Aus-
trian People’s Party. Several hundred 
Austrian schools sent their congratula-
tions to the European Union and added 
their personal wishes and expectations 
for the future development of the EU. 
Contributions of 49 schools were finally 
chosen, joined to form a book and 
presented to the European Parliament 
together with 785 roses. 

Dr. Erich Wendl (Leiter der Europäischen 
Akademie & Organisator der Aktion), 
Mag. Claudia Vorreiter (Professorin BRG 
Tamsweg), Daniel Stock und Andreas 
Braunauer (Schüler BRG Tamsweg), MEP 
Mag. Karin Scheele (SPÖ-Delegations-
leiterin), MEP Othmar Karas

Dr. Erich Wendl (Head of the European 
Academy & organiser of the campaign), 
Mag. Claudia Vorreiter (Teacher at BRG 
Tamsweg), Daniel Stock and Andreas 
Braunauer (pupils at BRG Tamsweg), 
MEP Mag. Karin Scheele (Socialist Par-
ty), MEP Mag. Othmar Karas 

Europäische Union konkret 
Exkursion nach Brüssel

Sonntag, 2. September 2007, bis 
Donnerstag, 6. September 2007, 
Information und Anmeldung 
  Salzburger Bildungswerk  
  Dr. Wolfgang Forthofer 
  Imbergstraße 2 
  5020 Salzburg 
  Tel: 0662-872691-21 
  Fax: 0662-872691-3 
  E-Mail: w.forthofer@sbw.salzburg.at 
Teilnahmebeitrag EUR 330,-

IRE is sponsored by:



INVESTMENTBANK

HYPO Investmentbank AG 
Public Finance Ausland
Kremser Gasse 20 
3100 St. Pölten
Tel.: +43(0)2742/49 20 - 1308
Fax: +43(0)2742/49 20 - 1313 

HYPO Investmentbank AG 
Repräsentanz Ungarn
Károlyi M. u.12. 
1053  - Budapest 
Tel.: +36 1328502-0
Fax: +36 12350507

HYPO Investmentbank AG 
Repräsentanz Tschechien
Soukenická 13
CZ-110 00 - Praha 1
Tel.:  +420 296 580
Fax: +420 296 580-203

HYPO Investmentbank AG 
Repräsentanz Slowakei
Suché Mýto 1, Top 306
81103 - Bratislava
Tel.: +421 254641416
Fax: +421 254410287

www.hypoinvest.at
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