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daher insgesamt wesentlich bessere politische Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Kommission wie auch für subnationale Akteure.  

Durch die Einbindung der Regionen in die europäische Regionalpolitik 
und die zum Tei l  hohen regional isierten Mittelflüsse wurden die direkten 
Kontakte von Regionen (und Kommunen) mit Brüssel auch in anderen 
Bereichen deutlich zahlreicher (48). Sie finden durch Besuche von Re
gionalpol itikern oder die Teilnahme an Konferenzen der Kommission für 
Regionen und Kommunen, durch spezielle EU-Büros oder sogar Europa
ministerien {der deutschen Länder) in den Regionen selbst, vor allem aber 
durch Informations- und Verbindungsbüros in Brüssel statt. Diese Büros 
sind heute nicht mehr "atypisch",  sondern werden bereits als "defining 
element of a new model of regional and local government activity" bezeich
net (49). 

Eine wesentliche Aufgabe dieser Büros besteht darin ,  die Ausarbeitung 
von Programmen hinsichtlich der jeweiligen Vergabekriterien und -er
fordernisse so zu beeinflussen,  daß der eigenen Region möglichst viele 
der Förderprogramme offenstehen. Über sie (gegebenenfalls mit Stand
ort Straßburg) wird auch der Kontakt zum Europäischen Parlament gehal
ten .  Die Mögl ichkeit der Regionen,  ein eigenes Brüsseler Büro zu eröff
nen, hängt in erster Linie davon ab, welche Kompetenzen bestehen und 
welche pol itischen Handlungsspielräume die jeweil ige Zentralregierung 
zugesteht. Während das Unbehagen der deutschen Regierung über eine 
"Nebenaußenpolitik" ("foreign policy on the side") (50) der einzelnen Län
der in den letzten Jahren stark abgenommen hat, sehen sich die franzö
sischen, ital ien ischen und spanischen Regionen mit Zentralregierungen 
konfrontiert, die die Spielräume der eigenen Regionen möglichst gering 
halten wollen (51 ) . Bei den Versuchen, die Grenzen dieser Handlungs
möglichkeiten auszureizen oder zu erweitern , kam es wiederholt zu innen
politischen Konflikten in diesen Staaten .  So hat z.B.  Katalonien eine gan
ze Reihe von teilweise schon lange bestehenden Auslandskontakten,  die 
sich nicht nur auf die EG/EU beschränken . Der Konflikt zwischen der spa
nischen Regierung und Katalonien um diese Kontakte mußte schl ießlich 
vom spanischen Verfassungsgerichtshof beigelegt werden (52).  Aufgrund 
seines Erkenntisses sind die Außenkontakte Kataloniens im Bereich sei
ner verfassungsmäßigen Kompetenzen nun unbestritten (53). ln Ital ien 
entzündete sich der Streit vor allem an einem gemeinsames Büro (54) für 
d ie Region Trentino-Aito Adige (Südtirol) und Tirol (55). Derartige Konflik
te werden manchmal dadurch umgangen, daß Büros nicht von regionalen 
Admin istrationen betrieben werden, sondern von Akteuren der regionalen 
Wirtschaft (dies wurde auch beim Tiroler Büro versucht). 

Obwohl das Potential ,  in Brüssel mittels regionalem Lobbying Entschei
dungen der Kommission zu beeinflussen, insgesamt als eher gering ein
geschätzt wird ,  gibt es Gegenbeispiele. Politisch und wirtschaftl ich starke 
Regionen , wie etwa Bayern, haben gezeigt, daß sie durchaus in der Lage 
sein können, die europäische Förderpolitik zu beeinflussen (56). Seit der 
Einrichtung des Ausschusses der Regionen (vgl .  unten)  haben die Büros 
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