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Der europäische Integrationsprozess hat Verbindungen und Formen der Interaktion 
zwischen den Mitgliedstaaten geschaffen, die von einem Willen der Zusammenarbeit 
und des gegenseitigen Austauschs geprägt sind. 
Seit dreißig Jahren ist insbesondere zwischen den Behörden eine Zunahme der trans-
nationalen Beziehungen zu beobachten, in deren Rahmen zahlreiche Akteure des öf-
fentlichen Sektors mit ihren Kollegen in den anderen Mitgliedstaaten eine direkte Zu-
sammenarbeit eingehen. 
In diesem Kontext haben die Verwendung neuer technischer Hilfsmittel und ein Ben-
chmarking zwischen den Behörden dazu beigetragen, dass sich die Entwicklung der 
Verwaltungszusammenarbeit immer weiter beschleunigt hat.
Gefördert wird diese Zusammenarbeit durch Maßnahmen, die einerseits die Struktu-
ren und Mittel der Verwaltung und andererseits die Qualifikationen der Mitarbeiter 
betreffen. 
Es handelt sich hierbei meist um bereits existierende Maßnahmen, die jedoch verstärkt 
und auf andere Bereiche ausgeweitet werden können. 

Dazu zählen: 
• die Verbesserung der Kommunikations- und Informationsaustauschsysteme;
• der Ausbau der Interoperabilität der Informatiksysteme, darunter zur Datenerfas-

sung;
• die Schaffung bzw. Förderung von Ausbildungsprogrammen für öffentliche Bediens-

tete verschiedener Nationalitäten;
• eine finanzielle Unterstützung zur Förderung der Mobilität von Beamten; 
• Partnerschaften auf Verwaltungsebene für einen Austausch von Erfahrungen und 

bewährten Praktiken.

Die Kooperationsprozesse werden von den Akteuren getragen.
Aus diesem Grund erscheint es als wichtig, alle sozialen Akteure für diese Fragen zu 
sensibilisieren, insbesondere die nationalen Beamtengewerkschaften, die bei dieser 
Entwicklung als treibende Kraft dienen können.
Ebenso wie alle anderen sozialen Akteure können die Gewerkschaften zur Förderung 
von Zusammenarbeitsformen beitragen, die auf eine bessere soziale und wirtschaftliche 
Kohäsion in Europa abzielen. Und auch für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
müssen die Gewerkschaften ein vorrangiger Partner sein, damit die transnationale Ver-
waltungskultur verbessert werden kann, welche für den Erfolg der Interaktionen auf 
transnationaler Ebene ein Schlüsselelement ist. 

EinlEitung
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Diese Broschüre wurde von der Europäischen Union der Unabhängigen Gewerk-
schaften (CESI) im Rahmen des von der Europäischen Kommission, Generaldirekti-
on Beschäftigung, Soziales und Integration, kofinanzierten Projekts „Förderung der 
transnationalen administrativen Zusammenarbeit in Europa“ (November 2011 – No-
vember 2012) erarbeitet.

Das Dokument ist in fünf Sprachen erhältlich und soll allen Beschäftigten des öffent-
lichen Sektors in der Europäischen Union zugänglich gemacht werden. Hierbei wird 
nicht das Ziel verfolgt, das Thema in allen seinen Facetten zu behandeln, sondern 
lediglich einige ausgewählte Aspekte der Verwaltungszusammenarbeit, die bei einem 
Kolloquium in Luxemburg im Juni 2012 Gegenstand eines Gedankenaustauschs wa-
ren, zu beleuchten. 



In Europa bestehen bereits seit langem freiwillige Zusammenarbeitsformen, die von 
den Grenzregionen ins Leben gerufen wurden, um den auf lokaler Ebene festgestellten 
Bedürfnissen gerecht zu werden und Probleme anzugehen, die den Nachbarstaaten 
gemein sind.
Diese länderübergreifende Zusammenarbeit erstreckt sich über mehrere Bereiche, da 
Grenzgebiete Lebens- und Beschäftigungsräume sind, die sich durch eine hohe An-
zahl an Grenzgängern und grenzüberschreitenden Verbrauchern auszeichnen. Es gibt 
nur wenige Staaten, die keine länderübergreifende Zusammenarbeit eingegangen sind. 
Andere Staaten wiederum besitzen zwar keine wirklichen Kooperationsstrukturen, 
aber dennoch entwickelt sich eine Zusammenarbeit, die auf Amtshilfeabkommen oder 
–vereinbarungen basiert.

Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der Kohäsionspoli-
tik der Europäischen Union sowie einer der Pfeiler des 3. Ziels der Kohäsionspolitik 
2007-2013, das heißt, der „europäischen territorialen Zusammenarbeit“ (das erste Ziel 
lautet „Konvergenz“, das zweite „regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“). 
Dieses Ziel wird im Alltag durch die Initiative „INTERREG“ verfolgt, die seit 1990 be-
steht und folgende Bereiche umfasst:

• INTERREG A : Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen benachbarten Gebietskörperschaften zielt darauf ab, 
durch gemeinsame Entwicklungsstrategien grenzüberschreitende wirtschaftliche 
und soziale Pole zu schaffen);

• INTERREG B : Transnationale Zusammenarbeit (Die transnationale Zusammen-
arbeit zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden strebt nach einer För-
derung der räumlichen Integration in der EU durch die Schaffung großer Zusam-
menschlüsse europäischer Regionen);

• INTERREG C : Interregionale Zusammenarbeit (Ziel der interregionalen Zusam-
menarbeit ist die Verbesserung der Effizienz der politischen Maßnahmen und In-
strumente zur Regionalentwicklung durch einen breit angelegten Austausch von 
Informationen und Erfahrungen).

 Dieser Bereich umfasst auch die Programme URBACT (www.urbact.eu/en), INTERACT  
(www.interact-eu.net) und ESPON (www.espon.eu) .

Die „europäische territoriale Zusammenarbeit“ wird durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_de.cfm

DiE EuropäischE tErritorialE 
ZusammEnarbEit
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Durch den Vertrag von Lissabon dürfte es möglich sein, auf dem Gebiet der Verwal-
tungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten Fortschritte zu erzielen, da gemäß 
Artikel 197 AEUV die Verwaltungszusammenarbeit zwar weiterhin der Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten unterliegt, die Union jedoch unterstützende oder koordinierende 
Maßnahmen ergreifen kann, um insbesondere den Austausch von Informationen und 
öffentlichen Bediensteten zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern oder Ausbildungs-
programme zu schaffen. Eine solche Vorgehensweise dürfte grundlegend zum Aufbau 
des Europäischen Verwaltungsraums als Ort und Instrument einer wirklichen Union 
zwischen den Mitgliedstaaten beitragen. 

Ausgangspunkt für die Schaffung eines Europäischen Verwaltungsraums ist das Stre-
ben nach qualitativ hochwertigen und homogenen Dienstleistungen, die unter ande-
rem durch eine Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden der Europäischen 
Union gewährleistet werden können.
Ziel der transnationalen Verwaltungszusammenarbeit zwischen den öffentlichen Diens-
ten ist einerseits die Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Leistungserbringung der 
Behörden in Europa und andererseits die Förderung der Mobilität der Beschäftigten 
und Dienstleistungsanbieter in der Europäischen Union. 

In diesem Sinne räumt die dem Vertrag von Lissabon als Anhang beigefügte Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union jedem das Recht auf eine gute Verwaltung 
ein (Art. 41). 

Die Verwaltungszusammenarbeit wird beim Aufbau effizienter Verwaltungen mit 
Strukturen, Humanressourcen und Zuständigkeiten, die für die Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften erforderlich sind, eine wichtige Rolle spielen.

rEchtsgrunDlagE DEr 
VErwaltungsZusammEnarbEit 
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Das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) ist ein elektronisches System zur Unter-
stützung der Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der Binnenmarktvorschriften. 
Das IMI hilft den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten, praktische Hemmnis-
se zu überwinden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche Verwaltungsweisen, 
Sprachschwierigkeiten oder fehlende Informationen über die Ansprechpartner in den 
anderen Mitgliedstaaten entstehen. 
Das IMI ist eine sichere Internet-Anwendung, die den Verwaltungen aller Mitglied-
staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) offensteht. Es kann in allen EU-
Sprachen verwendet werden. 
Derzeit dient das IMI zur Unterstützung der gegenseitigen Amtshilfe gemäß der über-
arbeiteten Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG) und zur Unterstützung der 
Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG). 
Das IMI ist ein flexibles System, das als Hilfsinstrument für zahlreiche Bereiche des 
Binnenmarktrechts angelegt ist. Es findet seit neuestem auch – im Rahmen eines Pilot-
projekts – auf die Entsendung von Arbeitnehmern sowie auf Patientenrechte Anwen-
dung. Es ist vorgesehen, seinen Einsatz auszuweiten, um es künftig auch in weiteren 
Rechtsbereichen anwenden zu können.

Vgl.: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/mi0005_de.htm

Internetseite der GD Binnenmarkt zum Thema IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_de.html  

Ein bEispiEl für Ein ZusammEnarbEitsinstrumEnt: 
Das binnEnmarkt-informationssystEm (imi)
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• Euregios
 Bei einer Euregio handelt es sich um einen Zusammenschluss zweier oder mehrerer 

Gebietskörperschaften verschiedener europäischer Staaten zum Zweck einer lände-
rübergreifenden Verwaltungszusammenarbeit. Im Allgemeinen entsprechen die Eu-
regios keinen staatlichen oder regionalen Einrichtungen, sie haben keine politische 
Befugnis, und ihre Zuständigkeit ist auf die eigene Struktur beschränkt. Sie dienen 
der Förderung gemeinsamer, länderübergreifender Interessen. 2007 registrierte der 
Europarat über 90 Euregios verschiedenster Art. Initiatoren dieser Euregios waren 
sowohl der Europarat als auch die EU, wobei es Aufgabe des Europarats war, die 
Staaten zu ermutigen, einen Rechtsrahmen zu erarbeiten, der die Schaffung dieser 
Euregios überhaupt erst möglich macht. In diesem Zusammenhang verlieh die Er-
klärung von Madrid aus dem Jahre 1980 den Euregios erstmalig Rechtsgültigkeit. 
Die EU trug hingegen durch Initiativen wie die des Ziels „europäische regionale 
Zusammenarbeit“ (ehemals Programm der Gemeinschaftsinitiative Interreg) zur Fi-
nanzierung bei.

Liste der Euregios (Wikipedia):
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Europaregionen 

• Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)
 Zur Überwindung der Hindernisse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

dienen die Europäischen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) als Inst-
rument der Zusammenarbeit auf gemeinschaftlicher Ebene. Dank der EVTZ können 
Kooperationsverbünde einerseits durch die Gemeinschaft kofinanzierte Projekte für 
die territoriale Zusammenarbeit und andererseits Maßnahmen der territorialen Zu-
sammenarbeit durchführen, die auf die Initiative der Mitgliedstaaten zurückgehen. 
Der EVTZ hat zum Ziel, die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale 
Zusammenarbeit seiner Mitglieder zu erleichtern und zu fördern. Er setzt sich aus 
Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und/oder Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts (auf fakultativer Basis) zusammen.

Vgl.: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24235_de.htm  

Karte der EVTZ, Oktober 2012 (Internetseite der Grenzüberschreitenden Operationel-
len Mission - MOT):    
http://www.espaces-transfrontaliers.org/carte_gect.pdf 

DauErhaftEn strukturEn DEr 
grEnZübErschrEitEnDEn ZusammEnarbEit
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Vgl.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_de.htm  

Internetseite Fiscalis 2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis2013/index_de.htm 

Broschüre Fiscalis 2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/brochure.pdf

Verbesserte Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich (direkte) Steuern  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_de.htm 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer  
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/lf0003_de.htm 

MwSt-Informationsaustauschsystem (MIAS)  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_de.htm   

Europäische Internetplattform für Steuerberatung
http://www.eurofisc.eu/index.php/de/ 
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Es ist für jedes Land im Besonderen und für die Europäische Union im Allgemeinen 
wichtig, dass das Steuersystem reibungslos funktioniert. Dies trifft umso mehr auf Kri-
senzeiten zu, in denen die Bekämpfung des Steuerbetrugs in Europa verschärft werden 
muss.
Die Verwaltungszusammenarbeit in diesem Bereich umfasst die Zusammenarbeit und 
Amtshilfe zwischen den Steuer- und Zollbehörden der EU-Mitgliedstaaten zum Zweck 
des Informationsaustauschs. Es ist wichtig, dass sie eng zusammenarbeiten, um Steu-
erbetrug aufzudecken und zu bekämpfen und somit Steuergerechtigkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten.  

Für die CESI bedeutet dies unter anderem eine Anpassung der Humanressourcen, 
die in erster Line durch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl und bessere Schulungs-
möglichkeiten für die Mitarbeiter sowie durch eine Bereitstellung neuer, für diesen 
Zweck geeigneter Informatikinstrumente zum Ausdruck kommt. 
Die Steuervorschriften unterscheiden sich von Land und Land, was eines der 
Haupthindernisse für eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Europa dar-
stellt. Die CESI ist der Auffassung, dass lesbare, transparente und leicht verständli-
che Regelungen einerseits und eine Vereinfachung und Modernisierung der Verfah-
ren andererseits unabdingbare Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren 
der Steuersysteme im Binnenmarkt sind.

Im Steuer- und Zollwesen wurden seit der Schaffung des Binnenmarkts Ende 1992 auf 
Gemeinschaftsebene verschiedene Aktionsprogramme ins Leben gerufen, die auf eine 
Verbesserung der Kommunikations- und Informationsaustauschsysteme zwischen den 
Behörden in Europa, einschließlich verschiedener Arten von Weiterbildungsmöglich-
keiten für die betroffenen Mitarbeiter (Austausch, Seminare, multilaterale Kontrollen), 
abzielen. Nach dem Pilotprojekt „INTERFISC“, das von 1991 bis 1992 durchgeführt 
wurde, wurde das Programm unter dem Namen „MATTHÄUS-TAX“ institutionali-
siert. Der Europäische Rat und das Europäische Parlament erteilten in der Folge dem 
„FISCALIS“-Programm ihre Zustimmung, das das „MATTHÄUS-TAX“-Programm er-
setzte, zunächst bis 2002 lief und schließlich unter seinem heutigen Namen „FISCALIS 
2013“ verlängert wurde. 2012 genehmigte die Europäische Kommission einen Vor-
schlag für das Fiscalis-Programm 2014-2020.

Außerdem wurde am 1. Januar 2013 eine Richtlinie über die Verwaltungszusammen-
arbeit im Steuerbereich angenommen, durch die eine größere Transparenz, ein besse-
rer Informationsaustausch und eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von 
Steuerbetrug gewährleistet werden sollen.

Ein bEispiEl für EinEn ZusammEnarbEitsbErEich: 
DiE ZusammEnarbEit im stEuErbErEich
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tischer Maßnahmen auf lokaler Ebene. Die Ziele, die mit einem Austausch der Ange-
stellten verfolgt werden, sind vielfältiger Natur: Durch einen Austausch wird das Wis-
sen über die Verwaltungsverfahren anderer Mitgliedstaaten bereichert, das Bewusstsein 
für die europäische Dimension geschärft, eine Zusammenarbeitskultur entwickelt, die 
Anwendung des gemeinschaftlichen Rechts erleichtert und eine Zusammenarbeit im 
Rahmen des Binnenmarktes gefördert.

Austauschmöglichkeiten zwischen öffentlichen Bediensteten sind in gemeinsamen 
Kompetenzbereichen auf Gemeinschaftsebene sowie im Rahmen sektorspezifischer 
Gemeinschaftsprogramme (wie im bereits erwähnten Bereich des Steuer- und Zoll-
wesens oder auch für Fachkräfte des Bildungs- und Gesundheitssektors, um nur zwei 
Beispiele zu nennen) vorgesehen.

Weitere Beispiele für Maßnahmen zur Stärkung einer transnationalen Verwaltungs-
kultur:

das bellevue-programm der robert bosch stiftung ist ein austauschprogramm 
für öffentliche angestellte aus neun europäischen ländern (deutschland, Frank-
reich, irland, italien, polen, portugal, slowenien, spanien und ungarn)
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/975.asp 

der master of european governance and administration (mega) hat es sich zur 
aufgabe gemacht, methoden der modernen regierungsführung im Kontext der eu-
ropäischen und internationalen Zusammenarbeit zu vermitteln. er trägt zur bil-
dung eines europäischen netzwerks junger Führungskräfte in diesem bereich bei.
http://www.mega-master.eu/index.php?article_id=1&clang=0
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Das größte Hindernis für eine Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene besteht in der 
Notwendigkeit, verschiedene Vorschriften und Systeme, verschiedene Praktiken und 
Kulturen und oftmals auch verschiedene Arbeitssprachen handhaben zu müssen.

Die CESI ist der Auffassung, dass eine gezielte Ausbildung der wichtigsten betrof-
fenen Akteure eine wesentliche Voraussetzung für die Verwaltungszusammenarbeit 
ist, da eine solche Zusammenarbeit nur funktionieren kann, wenn die entsprechen-
den Mitarbeiter über Schlüsselqualifikationen und funktionale Kompetenzen verfü-
gen, die für einen erfolgreichen Kooperationsprozess erforderlich sind (von daher 
die Notwendigkeit einer Aus- und Weiterbildung der Bediensteten).  

Die CESI erachtet folgende Arten von Ausbildung für erforderlich:  
• eine Ausbildung, mit der das Ziel verfolgt wird, die Kenntnisse über die auf na-

tionaler und europäischer Ebene geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
sowie deren praktische Umsetzung zu verbessern;

• eine sprachliche Ausbildung, wenn eine solche notwendig ist, um die Kommunika-
tion und den Informationsaustausch zu erleichtern;

• und nicht zuletzt eine Ausbildung im Bereich der neuen Technologien und insbe-
sondere der Instrumente, die für die Zusammenarbeit relevant sind.

Im Kontext einer bereits bestehenden oder noch zu entwickelnden Zusammenarbeit 
ist die Mobilität der öffentlichen Angestellten bei der Ausbildung und während des 
gesamten Berufslebens ein wesentlicher Faktor, um einerseits dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung der Angestellten in Bezug auf den Zugang zur Ausbildung 
gerecht zu werden und andererseits den teilnehmenden Verwaltungen die Vorberei-
tungsprozesse (Vorbereitung des Aufenthalts der an einem Austausch teilnehmen-
den Bediensteten, Vertretung der an einem Austausch teilnehmenden Bediensteten, 
Unterstützung bei der ‚Rückkehr‘ auf den Arbeitsplatz, Weitergabe und Vermittlung 
der gemachten Erfahrungen an andere Kollegen und Mitarbeiter in der eigenen Ver-
waltung) zu erleichtern.

Der CESI ist es ein Anliegen, dass die Kapazitäten der nationalen Verwaltungen 
und speziellen Diensten, die für die Förderung geografischer Mobilität zuständig 
sind, gestärkt werden.

Mobilität spielt bei der Förderung einer Kultur der transnationalen Verwaltungszu-
sammenarbeit, die auf nationalen Verwaltungskulturen und deren Eigenheiten basiert, 
eine wichtige Rolle. Sie erleichtert außerdem die Anpassung gemeinschaftlicher poli-

ausbilDung unD austauschprogrammE für 
öffEntlichE bEDiEnstEtE

10



Sonstige Internetseiten von Interesse:

Europa – Regionalpolitik Inforegio
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_de.cfm

EURES, Das europäische Portal zur beruflichen Mobilität  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de

EURES in Grenzregionen
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=56&acro=eures&lang=de   

MOT, Grenzüberschreitende Operationelle Mission
http://www.espaces-transfrontaliers.org/de/ 
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• Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen www.aebr.eu

• CEPS/INSTEAD (öffentliche Einrichtung für Sozialforschung) www.ceps.lu

• Ecole Nationale d’Administration (ENA) www.ena.fr

• Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration  
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=de

• Europäische Kommission, Generaldirektion Steuern und Zollunion   
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm  
• Europäisches Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) ww.eipa.eu 
• Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione (ForSer) www.forser.it

• EVTZ „Galicia-Norte Portugal“ www.gnpaect.eu

• Institut für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Euro-Institut) 
 www.euroinstitut.org

• INTERact-Sharing Expertise www.interact-eu.net

• Master of European Governance and Administration www.mega-master.eu

• Ministerium für den öffentlichen Dienst und die Verwaltungsreform, Luxemburg 
www.fonction-publique.public.lu

• Ministerium für Soziales und Gesundheit, Frankreich www.social-sante.gouv.fr

• Nationaler IMI-Koordinator – Österreich 
 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_de.html 

• Netzwerk  „Training and Reporting on European Social Security” (trESS) 
 www.tress-network.org 
• Stiftung Forum EUROPA, Luxemburg www.forum-europa.lu 
• Talenacademie Nederland www.talenacademie.nl

die Cesi möchte nochmals allen experten und mitwirkenden an diesem projekt und 
insbesondere den gastgeberorganisationen des Kolloquiums in luxemburg, der Con-
fédération générale de la Fonction publique (CgFp) und der Fédération générale de 
la Fonction Communale (FgFC), ganz herzlich danken.

EinrichtungEn, DiE an DiEsEm projEkt 
mitgEwirkt habEn (in alphabEtischEr rEihEnfolgE)
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die Cesi dankt der europäischen Kommission für ihre fi nanzielle unterstützung. 
dieses dokument spiegelt den standpunkt seines verfassers wider. die Kommission haf-
tet in keiner Weise für die nutzung der in dieser veröffentlichung enthaltenen informa-
tionen.

bilDEr DEs kolloQuiums in luXEmburg 2012

Die Europäische Union der Unabhängigen Gewerkschaften (CESI) vertritt die In-
teressen mehrerer Millionen Arbeitnehmer bei den europäischen Institutionen und 
vereint mehr als 50 Gewerkschaftsorganisationen in 26 Ländern unter ihrem Dach. 
Seit 2005 ist die CESI als europäischer Sozialpartner anerkannt und wird in dieser 
Funktion regelmäßig im Rahmen des sozialen Dialogs konsultiert.

Die Akademie Europa ist die Forschungs- und Weiterbildungseinrichtung der CESI. 
Durch die Organisation von Seminaren, die durch die Europäische Kommission unter-
stützt werden, ermöglicht die Akademie Europa den Mitgliedern der CESI, sich über 
aktuelle europäische Themen zu informieren und sich mit politischen Entscheidungs-
trägern sowie internationalen Experten auszutauschen. 
Zu den Themenfeldern der bisherigen Seminare gehören die Rolle des öffentlichen 
Dienstes bei der Integration von Migranten, die Förderung der Vielfalt im öffentlichen 
Dienst in Europa, die Mobilität der Mitarbeiter des Gesundheitssektors in der Euro-
päischen Union, lebenslanges Lernen, Gesundheit und Prävention am Arbeitsplatz, 
Vereinbarkeit von berufl ichem und privatem Leben, Flexicurity, das europäische So-
zialmodell oder auch die im Zusammenhang mit der demografi schen Entwicklung 
auftretenden Herausforderungen.
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