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EINFÜHRUNG

in europa bestehen seit langem Formen administrativer Zusammenarbeit, die zunächst von den 
grenzregionen ausgingen. diese art von Kooperation wurde eingeleitet, um den Bedürfnissen 
auf lokaler ebene gerecht zu werden und den gemeinsamen Problemstellungen in benachbarten 
regionen begegnen zu können.

die europäische integration und die schaffung europäischer räume, die die Freizügigkeit von 
Personen, gütern, dienstleistungen und Kapital garantieren, haben den Bedarf nach administra-
tiver Zusammenarbeit weiter verstärkt und deren umsetzung beschleunigt.

das inkrafttreten des vertrags von lissabon dürfte es nun ermöglichen, auch auf dem gebiet der 
administrativen Zusammenarbeit zwischen den mitgliedstaaten weiter voranzukommen.

gemäß artikel 197 des vertrages über die arbeitsweise der europäischen union (auev) gehört 
die administrative Zusammenarbeit zu einer reihe von gebieten, deren Zuständigkeit zwar weiter 
auf seiten der mitgliedstaaten liegt, in deren rahmen die europäische union aber nun unterstüt-
zungs- und Koordinierungsmaßnahmen durchführen kann. dies ist insbesondere bei der erleich-
terung des informations- und des Beamtenaustausches zwischen den mitgliedstaaten oder auch 
bei der einführung von schulungsprogrammen der Fall. dieser schritt dürfte einen wichtigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung des europäischen verwaltungsraums als ort und instrument einer 
effizienten union zwischen den mitgliedsstaaten darstellen. 

So werden im Rahmen der Fachtagung unter anderem folgende Fragestellungen erörtert:

•	 Der	Europäische	Verwaltungsraum,	ein	Konzept	im	Wandel:	Wie	steht	es	mit	seiner	
 Weiterentwicklung?
•	 Welche	sind	die	Mittel	der	Zusammenarbeit	auf	gemeinschaftlicher	Ebene?	
 (instrumente, Finanzierungsprogramme usw.)
•	 Welche	Schlüsselkompetenzen	sind	für	eine	erfolgreiche	administrative	Zusammenarbeit	
 erforderlich?
•	 Wie	kann	eine	administrative	und	transnationale	Kultur	der	Zusammenarbeit	in	unseren	
 öffentlichen diensten entwickelt werden?



BOTSCHAFT DES PRÄSIDENTEN 
DER CESI-AKADEMIE EUROPA

Im Namen des Verwaltungsrates der CESI-Akademie Europa freue ich mich, Sie 
hier in Luxemburg zu einer weiteren Fachtagung zum Thema transnationale admi-
nistrative Zusammenarbeit in Europa begrüßen zu dürfen. 

Ich heiße alle Teilnehmer, insbesondere diejenigen, die diese Veranstaltungsreihe 
zum ersten Mal besuchen, ganz herzlich willkommen. 

All denen, die bereits mit unserer Arbeit vertraut sind, wird es nicht entgangen sein, dass 
die CESI- Akademie Europa einen besonderen Wert darauf legt, dass Thema und Ort eines jeden 
Seminars gut aufeinander abgestimmt sind. Ich hoffe, dass uns dies auch im Rahmen dieser Fachta-
gung wieder gelungen ist und danke bei dieser Gelegenheit den Vertretern unserer luxemburgischen 
Mitgliedsorganisationen CGFP und FGFC für ihre Unterstützung und ihre Gastfreundlichkeit.

An welchem Ort könnte dieses Seminars zur administrativen Zusammenarbeit in Europa bes-
ser veranstaltet werden als hier bei unserem luxemburgischen Freunden? Aufgrund seiner 
geografischen Lage, den politischen Gegebenheiten sowie seiner Vielsprachigkeit ist Luxem-
burg ein besonders geeigneter Ort zur Erörterung dieser Fragestellungen. Die Geschichte der 
europäischen Konstruktion ist der beste Beweis dafür. So wurde in Schengen auf dem Mosel-
schiff „Princesse Marie-Astrid“ von Vertretern aus Deutschland, Frankreich und den Benelux-
Staaten ein Abkommen unterzeichnet, das die Grenzkontrollen für den Personenverkehr in-
nerhalb der EU nach und nach abschaffte. Heute gehören 26 Länder diesem Raum an, der das 
Leben aller unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger verändert hat.
In diesem Jahr feiert die Europäische Union im Übrigen auch den 20. Jahrestag der Gründung 
des Europäischen Binnenmarktes, der eine ihrer größten Errungenschaften darstellt. Er er-
möglicht nicht nur die Freizügigkeit für Personen, sondern auch für Güter, Dienstleistungen 
und Kapital innerhalb der Europäischen Union. Sicherlich sind noch zahlreiche Herausforde-
rungen zu meistern, damit der Binnenmarkt auch den Realitäten des 21. Jahrhunderts gerecht 
wird. Dies gilt insbesondere für das immer dringlichere Bedürfnis nach einer sozialen sowie 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördernden Komponente.

Eines ist jedoch sicher: Die administrative Kooperation spielt bei der Umsetzung des Binnen-
marktes eine mehr als entscheidende Rolle – sie stellt sozusagen einen ihrer Grundpfeiler dar. 

Dafür müssen alle Kräfte auf allen Ebenen mobilisiert werden: der lokalen, der regionalen, der 
nationalen und des europäischen. 

Vor diesem Hintergrund sowie in Ihrer Eigenschaft als soziale Akteure sind Sie und Ihre Organisati-
onen dazu aufgerufen, eine entscheidende Rolle in diesem Prozess einzunehmen. Die Entwicklung 
einer Kultur der administrativen transnationalen Zusammenarbeit kann nur über einen Lernprozess 
erfolgen, der sich an den verschiedenen nationalen Verwaltungskulturen und ihren Besonderheiten 
orientiert. Die Seminare der CESI-Akademie Europa werden alles daran setzen, damit dies gelingt! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine erfolgreiche Fachtagung!

Wilhelm GLOSS, Präsident der CESI-Akademie Europa



FACHTAGUNG   „Förderung der transnationalen administrativen 
  Zusammenarbeit in Europa“
  luxemburg, 28.-29. Juni 2012

VERANSTAlTUNGSORT Hotel doubletree by Hilton luxembourg
  12, rue Jean engling, l-1466 luxemburg
 
VERDOlMETSCHUNG de, Fr, en, es, it

  diese Fachtagung wird von dem Journalisten 
  christophe langenBrinK moderiert.

Mittwoch, 27. JUni 2012
 
 eintreffen der teilnehmer 

18.00-19.00 Uhr registrierung der teilnehmer 

19.30 Uhr gemeinsames abendessen im Hotel

DonnErstag, 28. JUni 2012

08.45 Uhr Fortsetzung teilnehmerregistrierung 

 erÖFFnung

09.30 Uhr Eröffnung der Tagung
 dr. Wilhelm gloss, Präsident der cesi-akademie europa 
  
09.35 Uhr Ansprache 
 romain WolFF, generalsekretär der cgFP und vizepräsident der cesi

09.45 Uhr Ansprache
 erny reuter, Honorargeneralsekretär der FgFc, vizepräsident der 
 cesi-akademie europa
  
09.55 Uhr Rede
 Jean-marie HalsdorF, minister des innern und für die großregion sowie  
 minister der verteidigung des großherzogtums luxemburg

TEIL I: Die Zusammenarbeit im Europäischen Verwaltungsraum – Bestandsaufnahme

10.20 Uhr Präsentation I:
	 Die	administrative	Zusammenarbeit	in	den	Mitgliedstaaten:	Bewegen	wir	uns		
 in richtung eines gemeinsamen europäischen verwaltungsraums? 
 danielle Bossaert, sachverständige des europäischen instituts 
 für öffentliche verwaltung (eiPa), maastricht

PROGRAMM 



10.50 Uhr Präsentation II:
 Bestandsaufnahme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in europa
 martín guillermo ramireZ, generalsekretär der arbeitsgemeinschaft  
 europäischer grenzregionen (ageg)

11.20-11.30 Uhr KaFFeePause und netWorKing
  
11.30 Uhr Präsentation III: 
 die europäischen Programme zur unterstützung der grenzüberschreitenden  
 und transnationalen Zusammenarbeit
             Jean-claude sinner, mitglied des Begleitausschusses des Programms   
 „interact-sharing expertise“

12.00-12.30 Uhr Fragen aus dem Publikum / diskussion

12.30-14.00 Uhr mittagessen

TEIL II: Organisation der Zusammenarbeit – welche Instrumente bestehen auf gemeinschaftlicher Ebene?

14.00 Uhr Das Binnenmarkt-Informationssystem IMI, ein Informatiktool zur 
 Verbindung der Verwaltungsbehörden in Europa
 christian mÜller, nationaler imi Koordinator (nimic), Österreich 

14.30 Uhr Die steuerliche Zusammenarbeit  
 vorstellung des gemeinschaftlichen Programms Fiscalis 2013 durch 
 veerle de leeuW, europäische Kommission,  gd taXud

 romain WolFF, generalsekretär der cgFP und vorstandsmitglied der agc  
 association générale des cadres (grundbuchverwaltung) 

15.00 Uhr EURES, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Arbeitsanstalten  
 dr. Franz clement, Wissenschaftlicher Berater bei cePs/instead, 
 luxemburg  

15.30 Uhr Fragen aus dem Publikum / diskussion

16.00-16.20 Uhr  KaFFeePause und netWorKing 

16.20 Uhr PODIUMSDISKUSSION: 
 die europäische administrative Zusammenarbeit im gesundheitsbereich 
 
	 Teilnehmer:
	 •		Elodie	BOCENO,	Delegation	für	europäische	und	internationale	
  angelegenheiten im französischen gesundheits- und sozialministerium
	 •	Aaldert	MELLEMA,Verhandlungsführer	CNV	Publieke	Zaak,	Niederlande
	 •		Filip	VAN	OVERMEIREN,	trESS	Network	(‘Training	and	Reporting	on	

european social security’)
	 •		François	ZIEGLER,	Europäische	Kommission,	GD	EMPL

17.15-17.45 Uhr Fragen aus dem Publikum / diskussion
 
17.45 Uhr ende des ersten arbeitstages

ABEND  rahmenprogramm 



FrEitag, 29. JUni 2012

09.30 Uhr  Wiederaufnahme der arbeiten   

TEIL III: Schritte zur Einführung einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit - Best Practices 
auf Ebene der Mitgliedstaaten

09.30 Uhr Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die auf “Best Practice“-Austausch  
 aufbaut: Das Netzwerk GEPACO 
 (GEmeindePArtner - PArtenaires COmmunaux)  
       dr. claude gengler, direktor der stiftung Forum europa, luxemburg
            
09.50 Uhr Das Projekt EL4PA – Euro Learning für öffentliche Verwaltungen 
 Schulung im Bereich grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
 milena grion, Beraterin des schulungszentrums Forser, italien 

10.10 Uhr Die Euroregion Galicien-Nordportugal  
 Juan José lirÓn lago, direktor des europäischen verbunds für territoriale  
 Zusammenarbeit galicien-nordportugal, spanien 

10.30 Uhr Europäische Plattform für grenzüberschreitende Sprachen  
 ruud HalinK, talenacademie nederland, niederlande 

10.50-11.10 Uhr Fragen
 
11.10-11.30 Uhr KaFFeePause und netWorKing 

11.30 Uhr PODIUMSDISKUSSION: 
 Wie kann eine Kultur der transnationalen administrativen Zusammenarbeit  
 innerhalb unserer öffentlichen dienste geschaffen werden?
 
	 Teilnehmer:
	 •	Klaus	HEEGER,	Generalsekretär	der	CESI
	 •	Jean-Philippe	KOVAR,	Direktor	für	Rekrutierung,	Lehre	und	
  studierendenbewertung an der französischen verwaltungshochschule ena  
  („ecole nationale d’administration“) 
	 •	Anne	THEVENET,	Stellvertretende	Direktorin	des	Euro-Instituts,	Kehl
	 •	Guy	WAGENER,	Referent	1.	Ranges,	Ministerium	für	Öffentlichen	Dienst		
  und verwaltungsreform, luxemburg

12.30 Uhr abschließende diskussion 

13.00 Uhr Schlussfolgerungen
 dr. Wilhelm gloss, Präsident der cesi-akademie europa

13.15 Uhr ende der Fachtagung 

 mittagessen und abreise der teilnehmer 



REDNERVERZEICHNIS

Elodie BOCENO
Referentin der Delegation für europäische und internationale An-
gelegenheiten im französischen Gesundheits- und Sozialministerium

Frau Boceno schloss im Jahr 2006 ihr masterstu-
dium im Fach europäisches und internationales 
recht am Pôle d’excellence Jean monnet der 
universität rennes ab und trat noch im selben 
Jahr ihre stelle im französischen sozialministeri-
um an, in dessen aufgabenbereich auch der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt fällt. seit nunmehr 
drei Jahren ist sie referentin der delegation für 
europäische und internationale angelegenheiten 
im französischen gesundheits- und sozialminis-
terium sowie im ministerium für Beschäftigung, 

Berufsbildung und sozialdialog. in diesem rahmen ist sie in erster 
linie mit der Betreuung der deutsch-französischen Zusammenar-
beit in den Bereichen gesundheit und soziales sowie insbesondere 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der gesundheitswesen 
beider länder befasst. darüber hinaus ist sie mit dem sekretariat 
des ausschusses für sozialdialog im rahmen der europäischen und 
internationalen Fragestellungen betraut, das als Harmonisierungsin-
stanz für die sozialpartner im ministerium fungiert. außerdem be-
gleitet sie die verhandlungen verschiedener eu-vorschriften, die für 
den gesundheits- und sozialbereich von Bedeutung sind. 

Danielle BOSSAERT
Abgeordnete nationale Expertin (LUX) am Europäischen Insti-
tut für öffentliche Verwaltung (EIPA)

danielle Bossaert ist abgeordnete nationale ex-
pertin (luX) am europäischen institut für öf-
fentliche verwaltung in den niederlanden, an 
dem sie bereits seit 1999 tätig ist. ihr spezialge-
biet ist die vergleichende öffentliche verwaltung. 
dabei liegt ihr Hauptaugenmerk auf dem Perso-
nalmanagement. in diesem Bereich hat sie meh-
rere seminare und/oder Forschungsprojekte auf 
nationaler wie auch auf europäischer ebene in 

den Bereichen reformen im Personalmanagement des öffentlichen 
dienstes, rekrutierung und auswahlsysteme, sozialdialog und al-
tersmanagement durchgeführt. Frau Bossaert ist luxemburgische 
staatsbedienstete und war von 2005 bis 2010 mitglied der euPan 
und gehörte dort der arbeitsgruppe für sozialen dialog an.

Franz ClEMENT
Wissenschaftlicher Berater im Forschungszentrum CEPS/IN-
STEAD in Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Franz clément ist doktor der soziologie und 
verfügt über einen abschluss der französischen 
elitehochschule conservatoire national des arts 
et métiers (cnam) in Paris. seit 1. september 
1996 hat er einen Forschungsauftrag am cePs/
instead in esch-sur-alzette inne. dabei befasst 
er sich insbesondere mit dem sozialdialog und 
den Beziehungen zwischen den sozialpartnern 
im großherzogtum luxemburg und hat mehrere 

artikel und Publikationen zu diesem thema veröffentlicht. darüber 
hinaus hat er sich auf die untersuchung der grenzgängerströme in 
der großregion spezialisiert. in diesem Zusammenhang ist er seit 
dem Jahr 2000 aktiv an der ausgestaltung des europäischen Beschäf-

tigungsnetzwerks eures (european employment services) beteiligt, 
das sich intensiv mit den grenzgängerfluktuationen befasst, um den 
Betroffenen praktische angaben im Hinblick auf die erleichterung 
ihrer mobilität in ganz europa an die Hand geben zu können. 

Veerle DE lEEUW
Programmverantwortliche, Europäische Kommission, General-
direktion für Steuern und Zollunion

veerle de leeuw verfügt über einen master in 
Politikwissenschaften der universität löwen 
(Belgien) und der universität exeter (vereinig-
tes Königreich). sie ist als Programmverant-
wortliche bei der generaldirektion für steuern 
und Zollunion der europäischen Kommission 
tätig und hat sich bereits mit mehreren gene-
rationen von Zoll- und steuerkooperations-
programmen auseinandergesetzt. so hat sie 
unter anderem die rahmenbedingungen für die umsetzung des 
Programms ausgearbeitet und mit den nationalen Kontaktstellen 
des netzwerks koordiniert. derzeit ist sie hauptsächlich mit der 
ausarbeitung der kommenden Programmgeneration, dem Budget 
des Haushalts- und Finanzmanagements sowie der Überwachung 
und einführung von methoden zur online-Kooperation befasst.

Claude GENGlER
Geschäftsführer der Stiftung Forum EUROPA, Luxemburg 

claude gengler hat geographie und raumplanung 
in luxemburg, metz und Paris (sorbonne) stu-
diert. Promotion an der universität Paul verlaine 
in metz zum thema „allgemeine staatliche raum-
planungspolitik in luxemburg“ (2007). Berufliche 
Laufbahn:	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	am	CEPS/
instead in luxemburg (1987-90); regierungs-
beamter (zuletzt ministerialrat) im ministerium 
für raumplanung in luxemburg (1990 -99); ab-
teilungsleiter „großregion“ bei der Banque générale du luxembourg, 
heute Bgl BnP Paribas (1999-2002); seit april 2002 geschäftsführer 
der stiftung Forum euroPa mit dem Ziel, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der großregion saarlorlux/rheinland-Pfalz/ Wal-
lonien fördernd und fordernd zu begleiten. autor und Ko-autor zahl-
reicher Publikationen über luxemburg und die großregion, Zeitungs-
kolumnist, Herausgeber der schriftenreihe Forum euroPa. träger 
der europäischen verdienstmedaille in silber für großregionale und 
europäische	Verdienste.	Unter	seinen	Interessen:	Europa,	Großregion,	
grenzüberschreitende Kooperation, raumplanung, demografischer 
Wandel, „governance“-Fragen, medien, Politik. 

Wilhelm GlOSS
Präsident der CESI - Akademie Europa 

dr. Wilhelm gloss sitzt seit Februar 2009 der 
cesi akademie europa vor. gleichzeitig be-
kleidet der Jurist das amt des stellvertreten-
den vorsitzenden der Fraktion christlicher 
gewerkschafter  im Österreichischen gewerk-
schaftsbund (ÖgB). in dieser Funktion ist er 
auch mitglied des Präsidiums von cesi und 
eurofedop. Zuvor leitete er das referat für 
dienst-, Besoldungs- und Pensionslegistik im 
Bundeskanzleramt der republik Österreich.



Milena GRION
Beraterin im ForSer-Schulungszentrum für öffentliche Verwaltung, 
Italien

 
im anschluss an ihr studium der Wirtschafts- 
und Finanzwissenschaften absolvierte mile-
na grion einen master im Fach international 
Business an der universität nanterre in Frank-
reich. sie war viele Jahre lang im exportbereich 
mehrerer italienischer Handelsunternehmen 
beschäftigt und dabei unter anderem auch 
in rumänien und der ehemaligen tschecho-
slowakei tätig. im Jahr 2002 kam sie in den 

schulungsbereich Forser des nationalen verbands der italieni-
schen gemeinden anci. seit 2004 ist sie dort Beraterin für lokale 
gebietskörperschaften in den Bereichen schulung, management 
und organisation und ist mit der ausarbeitung und umsetzung 
von innovativen Konzepten und grenzüberschreitenden Projek-
ten befasst. in den Jahren 2005 und 2006 war Frau grion als 
anci-expertin für Weiterbildung bei der autonomen region 
Friaul-Julisch venetien tätig. seit 2007 ist sie mit der abteilung 
innovation und internationale angelegenheiten betraut, in de-
ren rahmen sie unter anderem bereits an Projekten im rahmen 
der eu-Programme eQual, leonardo da vinci, interreg italien-
Österreich, interreg italien-slowenien, interreg iPa adriatic und 
intelligent energy europe (iee) teilgenommen hat. seit 2010 ist 
sie italienische vertreterin des grenzüberschreitenden netzwer-
kes der Fachhochschule Kärnten und der universität ljubljana. 
seit 2004 koordiniert sie als Projektleiterin des transnationalen 
Programms eQual zwei leonardo-Projekte (el4Pa und eu-
skills4Pa), ein interreg italien-Österreich-Projekt sowie als Pro-
jektmanagerin ein iPa adriatic-Projekt, ein iee-Projekt und ein 
interreg italien-slowenien-Projekt. darüber hinaus ist sie Projekt-
leiterin eines leonardo (tein)-Projekts der anci.

Martín GUIllERMO RAMIREZ
Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzre-
gionen (AGEG) 

martín guillermo ramírez verfügt über einen 
Bachelor der universität alicante in den Fächern 
medizin und chirurgie. im Jahr 2000 absolvierte 
er seinen master-abschluss im Fach Humanitär-
medizin an der universität „miguel Hernández» 
in elche. sein erststudium absolvierte er in ali-
cante und sevilla, sein zweites studium an der 
universität von alicante und sein postgradu-
iertes studium an den universitäten carlos iii, 

miguel Hernández sowie der universität extremadura. nach ab-
schluss seines medizinstudiums wurde er 1990 zum internationalen 
Kooperationssekretär der sozialistischen Jugend in spanien ernannt 
und vertrat daraufhin die organisation bis 1995 bei verschiedenen 
internationalen veranstaltungen und Projekten. er war aktiv an der 
gründung und lancierung des ecosY-Projekts der europäischen 
Jungsozialisten beteiligt, in deren vorstand er bis 1995 vertreten war. 
von 1995 bis 2006 war er in der regionalregierung der spanischen 
autonomen region extremadura tätig und war dort insbesondere 
mit den themenfeldern entwicklungshilfe, internationale Bezie-
hungen sowie gesundheit und sozialpolitik befasst. Zudem war er 
Kabinettsleiter am regionalministerium für gesundheit und soziales 
sowie Berater im Kabinett des Präsidenten und regionalsekretär für 
internationale Zusammenarbeit und vertrat in dieser Funktion die 

regionale regierung bei verschiedenen veranstaltungen und nationa-
len wie internationalen organisationen. seit oktober 2006 ist er ge-
neralsekretär der arbeitsgemeinschaft europäischer grenzregionen 
(ageg) mit Hauptsitz in gronau (deutschland). diese ist die älteste 
regionale vereinigung in europa. sie wurde 1971 gegründet, verfügt 
über rund 100 mitgliedsregionen (grenz- und grenzüberschreitende 
regionen) in europa und vertritt deren interessen gegenüber den 
eu-institutionen, den mitgliedsstaaten und dem europarat.

Ruud HAlINK
Direktor der „Talenacademie Nederland”, Die Niederlande

ruud Halink ist seit 2004 direktor der spra-
chenakademie „talenacademie nederland”. die 
akademie ist ein Kompetenzzentrum für spra-
chenerwerb und internationale Zusammen-
arbeit im Bildungsbereich und steht in enger 
Kooperation mit der offenen universität der 
niederlande. sie leitet nationale europäische 
Projekte und Programme zum thema spra-
chenerwerb. Hierbei handelt es sich insbeson-
dere um – oftmals in grenzregionen angesiedelte – Projekte zum 
erlernen der nachbarsprachen. Bevor er direktor der talenacade-
mie wurde, gehörte ruud Halink der Fakultät für Übersetzung der 
Zuyd universität in maastricht an und war in diesem Zusammen-
hang auch für das niederländische Bildungsministerium (interna-
tionale Politik) tätig.

Jean-Marie HAlSDORF
Minister des Inneren und für die Großregion, Verteidigungsmi-
nister des Großherzogtums Luxemburg

Jean-marie Halsdorf ist doktor der Pharmazie 
und war sowohl als niedergelassener apothe-
ker als auch im Krankenhausbereich tätig. er 
engagiert sich seit jeher stark auf lokalpoliti-
scher ebene und befasst sich insbesondere 
mit Belangen im gesundheits- und sozialver-
sicherungsbereich. 1988 wurde er zum ge-
meinderat in Pétange gewählt, wo er im Jahr 
2000 das Bürgermeisteramt übernahm. in den 
Jahren 2000-2004 hatte er die Funktion des generalsekretärs des 
luxemburgischen städte- und gemeindebundes syvicol inne und 
war zudem mitglied des vorstandes des syndikats Pro-sud zur 
Förderung und entwicklung der südregion. auf nationaler ebene 
war er von 1994 bis 2004 abgeordneter im luxemburgischen Par-
lament. im Jahr 2003 war Jean-marie Halsdorf Berichterstatter für 
das Budgetprojekt 2004. im rahmen dieser mandate war er auch 
ordentliches mitglied der parlamentarischen versammlung der 
nato, stellvertretendes mitglied im ausschuss der regionen der 
europäischen union, des interparlamentarischen Beirats der Be-
nelux-staaten sowie des interregionalen parlamentarischen rates. 
im Jahr 2004 wurde Jean-marie Halsdorf zum minister des inne-
ren und der raumplanung sowie 2009 zum minister des inne-
ren und für die großregion sowie zum minister der verteidigung 
ernannt. Jean-marie Halsdorf ist vertreter der luxemburgischen 
regierung im eu-ministerrat und ist im ressort „auswärtige an-
gelegenheiten“ mit dem Bereich verteidigung sowie im ressort 
„Justiz und inneres“ mit dem Bereich „innere sicherheit“ befasst. 
Zudem ist er vorsitzender der luxemburgischen delegation des 
2011 gegründeten französisch-luxemburgischen zwischenstaatli-
chen ausschusses.



Klaus HEEGER
Generalsekretär der CESI

 
Klaus Heeger, geb. 1967, ist sohn eines deut-
schen diplomaten und wuchs in deutschland, 
der schweiz und der ehemaligen udssr auf. 
neben deutsch spricht er englisch, Französisch, 
russisch, estnisch und spanisch. Klaus Hee-
ger verfügt über einen universitätsabschluss in 
rechtswissenschaften und verbrachte die meiste 
Zeit seines lebens im ausland. in der Zeit von 
1996 bis 2002 war Klaus Heeger mitarbeiter der 

cesi. darauf war er unter anderem beim europäischen Parlament 
sowie bei einem privatwirtschaftlichen unternehmen in estland tä-
tig. seit Januar 2012 ist er der neue generalsekretär der cesi.
 
Jean-Philippe KOVAR
Direktor für Rekrutierung, Lehre und Studierendenbewertung 
an der französischen Verwaltungshochschule ENA (Ecole Nati-
onale d’Administration) 

Jean-Philippe Kovar ist als direktor an der fran-
zösischen nationalen verwaltungshochschule 
ena zuständig für die rekrutierung der studie-
renden, die lehre und studienverlauf sowie die 
Bewertung der studierenden zuständig. Zuvor 
war er Professor an der universität Paris viii 
(2010-2011), dozent an der universität straß-
burg (2006-2010) sowie dozent an der euro-
päischen rechtsakademie (era) in trier, dem 

centre Juridique Franco-allemand (cFJa) an der universität des 
saarlandes, der ena sowie der Päpstlich-Katholischen universität 
„mater et magistra“ (Pucmm) in santo domingo. er promovierte 
im  öffentlichen recht (2005) und ist laureat des ersten öffentli-
chen auswahlverfahrens zur Habilitation als Hochschuldozent für 
Öffentliches recht (2010). 

Christophe lANGENBRINK 
Verantwortlicher Redakteur  „Luxemburger Wort“, Luxemburg

christophe langenbrink, deutscher und fran-
zösischer staatsbürger,  ist studierter Politik-
wissenschaftler mit nebenfach interkulturel-
le Kommunikation. schon während seiner 
studienjahre arbeite er als freier mitarbeiter im 
grenzüberschreitenden raum für die rheinpfalz 
in Zweibrücken und widmete sich schon früh 
grenzübergreifenden themen. doch seine ver-
tiefenden Kenntnisse erwarb er bei einer inter-

nationalen nicht-regierungsorganisation, die sich um europäische, 
außerschulische Bildung in über 30 ländern bemühte. dabei absol-
vierte er berufsbegleitend einen master of Business administration 
(mBa) am europa-institut der universität des saarlandes, um die 
wirtschaftlichen verflechtungen und Zusammenhänge besser zu ver-
stehen. 2005 wechselter er dann als internationaler redakteur zum 
luxemburger Wort. er belebte dort das themenspektrum grenz-
überschreitende Kooperation in der tageszeitung neu. 2006 wurde 
er nachrichtenchef und ist nun seit 2010 leiter des newsdesk. seit 
2011 schreibt er auch leitartikel. seine themenschwerpunkte sind 
neben der entwicklung der großregion auch internationale Politik 
mit	Schwerpunkt	Europäische	Integration:	Themenkomplexe	zu	de-
nen er regelmäßig als moderator in aktion tritt.

Juan José lIRÓN lAGO
Direktor des Europäischen Verbunds für territoriale Zusam-
menarbeit Galicien-Nordportugal (EVTZ)

Juan José lirón lago absolvierte seinen uni-
versitätsabschluss an der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der universität santiago 
de compostela im Jahr 1978. nach abschluss 
seines studiums war er von 1978 bis 1985 
als unternehmensberater im Privatsektor be-
schäftigt. seither gehört er ununterbrochen 
dem Führungsgremium für staatsbeamte bei 
der regionalregierung der spanischen autono-
men region galicien an und verfolgt seit 1986 die dynamik der 
Zusammenarbeit zwischen galicien und nordportugal. darüber 
hinaus war er von 1989 bis 1998 als Professor im Fach volkswis-
senschaften an der Fakultät für rechtswissenschaften der uni-
versität von santiago de compostela tätig. Heute ist er in seiner 
eigenschaft als direktor des europäischen verbunds für territo-
riale Zusammenarbeit galicien-nordportugal mit einer eigenen 
abteilung betraut. sein Forschungsinteresse begründet sich auf 
wirtschaftliche themen im Zusammenhang mit der euroregion. 
so ist er unter anderem verfasser verschiedener veröffentlichun-
gen zu den themen regionalpolitik, Wirtschaftsplanung, Pro-
grammierung und eu-Fonds. 

Aaldert MEllEMA
Verhandlungsführer CNV Publieke Zaak, Niederlande 

trotz seines ursprünglichen studiums im Be-
reich sozialgeschichte verbrachte aaldert mel-
lema den größten teil seines Berufslebens im 
gesundheitssektor. nach seiner aktiven Be-
rufslaufbahn im Krankenhausbereich wurde 
er internationaler sekretär der niederländi-
schen gewerkschaft für Krankenpflegeberufe 
(eFn) sowie mitglied des gewerkschaftsvor-
stands. derzeit ist er als ver-handlungsführer 
für cnv Publieke Zaak im gesundheitsbereich tätig. auf interna-
tionaler ebene liegt sein Hauptausgenmerk auf den themenfel-
dern (grenzüberschreitende) mobilität von arbeitnehmern sowie 
nachhaltige vermittlungsfähigkeit. nach auffassung von aaldert 
mellema ist es “von wesentlicher Bedeutung, dass die menschen 
nebst guten arbeitsbedingungen sinn und Bedeutung in ihrer ar-
beit sehen. Für die gewerkschaften stellt es gleichermaßen eine 
Herausforderung wie auch eine Freude dar, sie diesbezüglich un-
terstützen zu können.“ 

Christian MÜllER
Nationaler IMI Koordinator (NIMIC), Österreich
 
christian müller ist referent im österreichi-
schen Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend. seit 2005 ist er in der 
abteilung standortpolitik und Binnenmarkt 
tätig. seine Hauptaufgabe ist das internal mar-
ket information system (imi). als nationaler 
imi Koordinator (nimic) vertritt er Öster-
reich in Brüssel im rahmen des beratenden 
ausschusses imac-imi und ist für die imple-
mentierung von imi in Österreich verantwortlich. Zuletzt vertrat 
christian müller Österreich bei den verhandlungen über die eu-



imi-vo im rahmen der ratsarbeitsgruppe Wettbewerbsfähigkeit 
und Wachstum. Zu seinen weiteren aufgaben gehören die eu-
dienstleistungsrichtlinie (verhandlung, nationale umsetzung, 
evaluierung der umsetzung) sowie solvit (unterstützung für 
europäische Bürger und unternehmen bei Fehlanwendung von 
eu-recht bei grenzüberschreitenden sachverhalten). 

Erny REUTER
Ehrengeneralsekretär der FGFC, Luxemburg

erny reuter ist ehrengeneralsekretär der FgFc, 
der gewerkschaft des kommunalen Personals 
in luxemburg und zuständig für die interna-
tionalen angelegenheiten der organisation. 
er ist seit über 30 Jahren gewerkschaftlich auf 
europäischer ebene tätig und seit 2006 vize-
präsident der cesi-akademie europa. seinen 
beruflichen Werdegang begann erny reuter 
als Beamter der Kommunalverwaltung.

Jean-Claude SINNER
Mitglied des Begleitausschusses des Programms „INTERact-
Sharing Expertise“

der promovierte geograph Jean-claude sinner 
nahm 1988 seine tätigkeit bei der raumpla-
nungsbehörde der luxemburgischen regierung 
auf. dort war er von 1994 bis 2009 mit der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit be-
traut und ist in verschiedenen Funktionen für 
die strukturfondsprogramme sowie seit dem 
Jahr 2000 für das territoriale europäische Ko-
operationsprogramm „interreg“ zuständig. dar-

über hinaus nimmt er derzeit an den verhandlungen für die neuen 
regelwerke der strukturfonds für den Zeitraum 2014-2020 teil.  

Anne THEVENET
Stellvertretende Direktorin des Euro-Instituts

Frau anne thevenet ist seit 2007 stellvertre-
tende direktorin des euro-instituts (institut für 
ausbildung und Beratung in grenzüberschrei-
tenden angelegenheiten). sie verfügt über einen 
studienabschluss in volkswissenschaften sowie 
über mehrere masterabschlüsse in europäischen 
und management-studiengängen. sie war unter 
anderem im deutschen Bundestag tätig und an 
grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten 

an der österreichisch-tschechisch-slowakisch-ungarischen grenze 
beteiligt. im euro-institut ist sie mit der leitung der Personalabtei-
lung, den Kontakten mit geldgebern und die entwicklung neuer 
strategien betraut. darüber hinaus ist sie für die entwicklung und 
durchführung von schulungen in verschiedenen Bereichen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (wirtschaftliche entwick-
lung, gesundheitswesen und arbeitssicherheit, regionale Planung 
und sozialangelegenheiten) zuständig und ist zudem dozentin an 
universitäten in der region oberrhein. ein wichtiger teil ihrer 
aufgabe besteht in der entwicklung von Beziehungen mit anderen 
grenzregionen. seit 2010 koordiniert sie das grenzüberschreitende 
euro-institut-netzwerk (tein), das über zwölf Zentren und ins-
titute verfügt, die sich in neun europäischen grenzregionen mit 
grenzüberschreitenden themenfeldern befassen. 

Filip VAN OVERMEIREN
Mitglied des Steuerungsausschusses des trESS-Netzwerks zur 
europarechtlichen Koordinierung der einzelstaatlichen Systeme 
der sozialen Sicherheit

Filip van overmeiren schloss sein studium an 
der universität gent im Jahr 2001 mit einem 
lizentiat im Fach rechtswissenschaften ab. 
ein Jahr später absolvierte er einen zusätzli-
chen masterabschluss in einem auf europäi-
sches recht spezialisierten studiengang. nach 
einer kurzen anstellung in der Privatwirtschaft 
übernahm er 2004 einen Forschungsauftrag 
an der sozialrechtlichen Fakultät der univer-
sität gent. nachdem er sich in verschiedenen wissenschaftlichen 
Projekten mit Binnenmarkt und sozialversicherungssystemen 
(wie z.B. im rahmen der Patientenmobilität, entsendung von 
arbeitnehmern usw.) befasst hatte, entschloss er sich zu einer 
Promotion und verfasste eine doktorarbeit zum thema „Zusätz-
liche Wohlfahrtsansprüche auf der grundlage der europäischen 
staatsbürgerschaft“, die er im august 2011 mit erfolg verteidigte. 
derzeit ist er weiterhin als freiwilliger wissenschaftlicher mitar-
beiter an der universität gent tätig und wurde vor kurzem zum 
Professor der universität Brüssel ernannt. Zudem praktiziert er 
als privater rechtsanwalt im Bereich internationale soziale si-
cherheit beim belgischen rechtsberatungsunternehmen laga. an 
der universität gent ist er hauptsächlich am tress-Projekt der 
europäischen Kommission über die Koordination von sozialver-
sicherungssystemen innerhalb der eu involviert. dabei liegt das 
Hauptaugenmerk von Herrn van overmeiren auf den europäi-
schen und internationalen aspekten der sozialen sicherheit und 
dem arbeitsrecht. sein ganz besonderes interesse gilt der euro-
päischen Koordination der sozialversicherungssysteme, dem Bin-
nenmarktgesetz, der sozialen dimension der europäischen staats-
bürgerschaft, der arbeitnehmermobilität sowie der Problematik 
des grenzüberschreitenden sozialbetrugs. in diesem Zusammen-
hang hat er mehrere veröffentlichungen publiziert.

Guy WAGENER
Direktionsberater, Ministerium für den öffentlichen Dienst und 
die Verwaltungsreform, Luxemburg

guy Wagener ist direktionsberater im ministe-
rium für den öffentlichen dienst und die ver-
waltungsreform und hierbei insbesondere mit 
der umsetzung von aktivitäten im rahmen der 
verwaltungsreform betraut. diese tätigkeiten 
betreffen in erster linie die qualitativen aspek-
te der öffentlichen dienste, das Beziehungsma-
nagement und die Zufriedenheit der Bürger 
mit dem öffentlichen dienst sowie aspekte der 
Personalentwicklung im staatsdienst. Herr Wagener trat 1976 als 
steuerbeamter in der abteilung direkterhebungen in den öffentli-
chen dienst ein. nach abschluss seines informatik- sowie seines 
Betriebswissenschaftsstudiums, die er beide im Weiterbildungsrah-
men absolvierte, wechselte er 1988 in die informatikabteilung der 
steuerbehörde und blieb dort bis ende des Jahres 2000 tätig. im 
anschluss daran übernahm er die leitung der Personal- und ver-
waltungsorganisation bei der staatlichen Personalverwaltung und 
wurde 2004 referatsleiter für die verwaltungsreform innerhalb des 
ministeriums für den öffentlichen dienst. als mitglied dieses Be-
reichs nimmt er an den arbeiten des europäischen netzwerkes für 



öffentliche verwaltungen euPan als vertreter luxemburgs in der 
arbeitsgruppe „innovative öffentliche dienste“ teil und ist zudem 
nationale Kontaktperson des expertennetzwerks im rahmen des 
gemeinsamen europäischen Qualitätsbewertungssystems caF. 

Romain WOlFF
Generalsekretär der CGFP, Luxemburg

romain Wolff ist seit 2004 vize-Präsident 
der cesi und begann seine Karriere im Jahr 
1982 nach abschluss seiner schullaufbahn 
als steuerspezialist bei der luxemburgischen 
grundbuch- und domänenverwaltung. im 
Jahr 1998 wurde er mitglied des repräsenta-
tionsausschusses für die Bediensteten seiner 
verwaltungsbehörde und war in den Jahren 
2000 bis 2003 stellvertretender generalsekre-

tär der allgemeinen Führungskräfte-gewerkschaft agc. im mai 
2002 wurde er zunächst zum vize-Präsidenten der gewerkschaft 
cgFP ernannt, wo er später ab 1. Februar 2005 das amt des ge-
neralsekretärs übernahm. so vertritt er seit 1. oktober 2005 die 
cgFP als aktives mitglied im Wirtschafts- und sozialausschuss 
(ces). Zudem ist romain Wolff seit 2005 mitglied der Kammer 
für Beamte und öffentliche Bedienstete, wo er seit 1. Juli 2010 das 
amt des vize-Präsidenten bekleidet. 

François ZIEGlER
Verwaltungsrat bei der Europäischen Kommission, Generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit

Bevor er für die europäische Kommission tätig 
wurde und dort entscheidend an der entwick-
lung des europäischen sozialdialogs beteiligt 
war,	 praktizierte	 der	 gelernte	 Jurist	 François	
Ziegler zwölf Jahre lang als anwalt in Frank-
reich, wo er sich auf den Bereich arbeitsrecht 
spezialisiert hatte.  
Zudem gehört er zu den gründern der aus-
schüsse für den europäischen sozialdialog in 

den sektoren Zentralverwaltungen, Krankenhäuser, lokale und 
regionale gebietskörperschaften, Bildungswesen sowie in der 
stahl- und metallindustrie und den schiffswerften. er begleite-
te die tarifverhandlungen, die zu wichtigen autonomen euro-
päischen abkommen geführt haben. Hierzu zählen der schutz 
der arbeitnehmer vor siliziumstaub und muskuloskelettalen Be-
schwerden oder europäische richtlinien wie etwa die einführung 
des schutzes von medizinischem Personal gegen verletzung in 
Krankenhäusern. derzeit berät er den Fischereisektor im Zusam-
menhang mit der Übertragung der ilo-Konvention 188 in das 
gemeinschaftsrecht und nimmt eine aktive rolle bei der Beob-
achtung der entwicklung der gewerkschaftlichen regelungen in 
der türkei ein. 
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