
 

Greffe CESE 137/2005  (FR/DE/EN) WT/AK/bb 

 
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

 
 

 
 

Brüssel, den 3. Oktober 2005 
 
 
 
 

PLENARTAGUNG 

 

AM 28./29. SEPTEMBER 2005 

 
 

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERABSCHIEDETEN 
STELLUNGNAHMEN 

 

 
 

Der Volltext aller EWSA-Stellungnahmen kann in den Amtssprachen auf den 
Internetseiten des Ausschusses unter folgender Adresse abgerufen werden: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 



- 1 - 

Greffe CESE 137/2005  (FR/DE/EN) WT/AK/bb .../... 

An der Plenartagung nahm Kommissionsmitglied Louis MICHEL teil, dessen Ausführungen im 
Rahmen der Verabschiedung der Stellungnahme "Der europäische Konsens" die Zukunft der 
europäischen Entwicklungspolitik zum Gegenstand hatten. 
 

1. EUROPÄISCHES RECHT 
 

• Bessere Durchführung des Gemeinschaftsrechts 
– Berichterstatter: Herr VAN IERSEL (Arbeitgeber – NL) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 1069/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
In dieser Stellungnahme argumentiert der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, dass eine 
bessere Rechtsetzung eng mit der Durchführung und Durchsetzung des Rechts zusammenhängt: Ein 
Gesetz ist gut, wenn es durchsetzbar ist und auch durchgesetzt wird. In der Union gibt es unterschied-
liche Rechtskulturen und Verantwortlichkeiten sowie eine unterschiedlich starke Einbindung in die 
effiziente Durchführung des EU-Rechts. 
 
Der EWSA unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission getroffen werden sollten. In den Mitgliedstaaten ist in erster Linie der politische 
Wille entscheidend. Die Einstellung der einzelstaatlichen Verwaltungen muss nach außen hin deutlich 
machen, dass sie sich mit der EU identifizieren und voll und ganz hinter den Entscheidungen der Union 
stehen. Dies setzt den Verzicht auf eine übergenaue Umsetzung ("gold-plating") oder das 
"Rosinenpicken" sowie die Verbesserung der Informationsstrukturen voraus. Der EWSA befürwortet 
eine aktive Rolle der Kommission, um das Vertrauen zwischen den für die Durchsetzung des EU-Rechts 
zuständigen Behörden zu fördern und die Netze der einzelstaatlichen Behörden, die systematische 
Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit und damit die Ermittlung und Verbreitung bewährter 
Verfahrensweisen zu unterstützen.  
 
Nach Ansicht des EWSA ist ein Wandel in der Rechtskultur erforderlich, wobei nicht mehr der Erlass 
neuer Rechtsvorschriften, sondern die effiziente Anwendung des bestehenden EU-Rechts im 
Mittelpunkt steht, also sichergestellt wird, dass verabschiedetes Gemeinschaftsrecht und die gemeinsame 
Politik ihre volle Wirkung entfalten.  
 
– Ansprechpartner: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-Mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 

• Bessere Rechtsetzung (BBS) 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – FR) 
 
– Sondierungsstellungnahme – CESE 1068/2005 
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– Kernpunkte: 
 
Eine bessere Rechtsetzung setzt das Bemühen voraus, sich in den Personenkreis hineinzuversetzen, der 
die Rechtsnorm anzuwenden hat, was ein partizipatorisches Verfahren unerlässlich macht. 
 
Eine bessere Rechtsetzung bedeutet auch, weniger Rechtsvorschriften zu erlassen, da ein Zuviel an 
Rechtsvorschriften zu einem undurchdringlichen Gesetzesdschungel führt, der wiederum Ursprung von 
Handelshemmnissen ist; und schließlich bedeutet eine bessere Rechtsetzung auch, die nötigen 
Vorkehrungen zu treffen, damit eine Rechtsvorschrift wirksam und einfach umgesetzt werden kann 
(siehe die Stellungnahme CESE 606/2005 fin, Berichterstatter: Herr van Iersel). Gleichzeitig müssen die 
Erwartungen an Rechtssicherheit der Zivilgesellschaft sowie das Verlangen nach Rechtssicherheit und 
Stabilität der Wirtschaft berücksichtigt werden.  
 
Jede Generaldirektion (GD) der Kommission muss ein dazu im Verhältnis stehendes Vereinfachungs-
programm vorschlagen. Dabei muss sie angeben, warum die Notwendigkeit zur Vereinfachung besteht 
und welche voraussichtlichen Auswirkungen diese auf die Adressaten des Rechtstextes haben wird. Des 
Weiteren muss sie für jede Gruppe ausgewählter Texte die Maßnahmen vorschlagen und die Mittel 
abschätzen, die für die Durchführung ihres Programms aufgewendet werden müssen. 
 
Wird eine Rechtsvorschrift, deren praktische Wirkung nicht dem verfolgten Ziel entspricht, grundlegend 
geändert oder weiter ausgestaltet, so bedeutet dies keine Schwächung der Autorität des Gesetzgebers, 
sondern zeugt vielmehr von politischer Intelligenz, die dazu angetan ist, das Vertrauen der 
Adressatengruppe zu stärken und für eine bessere Einhaltung der Rechtsvorschrift zu sorgen. Außerdem 
ist die durchzuführende Gesetzesevaluierung nur als pluralistische, partizipatorische Aufgabe denkbar, 
nur auf diese Weise ist sie politisch und praktisch unstrittig zu legitimieren. 
 
Der EWSA ist der Auffassung, dass die Aufgabe, die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft einfacher, 
stimmiger und einheitlicher zu machen, eine sehr politische Frage ist, die die intensive gemeinschaftliche 
Mitwirkung aller Organe und Einrichtungen und eine intensive sowie partizipative Unterstützung durch 
die organisierte Zivilgesellschaft notwendig macht.  
 
– Ansprechpartner: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-Mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 

• Grünbuch - Scheidungsrecht 
− Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – FR) 
− KOM(2005) 82 endg. – CESE 1064/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
Angesichts der Tatsache, dass das nationale Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rechts-
vorschriften zur Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder die Voraussetzungen 
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und Folgen der Auflösung einer Ehe ein breites Spektrum aufweist, wird in dem Grünbuch empfohlen, 
nicht den Weg der Harmonisierung des materiellen Rechts einzuschlagen, was zu begrüßen ist. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss zeigt sich in einer für die Bürgerinnen und Bürger 
und deren Mobilität wichtigen Frage aufgeschlossen und wird die Ergebnisse der von der Kommission 
eingeleiteten Konsultationen sowie die konkreteren Legislativvorschläge, die daraufhin möglicherweise 
unterbreitet werden, aufmerksam verfolgen. Eine Änderung der neuen Verordnung Brüssel II oder einer 
spezifischen Verordnung über Ehescheidungen könnte in Betracht gezogen werden.  
 
– Ansprechpartner: Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – E-Mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

2. SOZIALE UND GESELLSCHAFTLICHE RECHTE 
 

• Sozialer Dialog und industrieller Wandel 
– Berichterstatter: Herr ZÖHRER (Arbeitnehmer – AT) 
 
− Initiativstellungnahme – CESE 1073/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt die Anstrengungen zur Stärkung des sozialen 
Dialogs, insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten. Es handelt sich hierbei um ein Schlüsselinstrument 
für die Bewältigung des industriellen Wandels, da er die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit 
fördert und so zum Erreichen der Ziele des Lissabon-Prozesses beiträgt. Der Erfolg dieses 
Wandlungsprozesses misst sich nicht nur an der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens oder 
Sektors, sondern auch an der erfolgreichen sozialen Bewältigung negativer Folgen. 
 
Der Ausschuss misst den sektorspezifischen Initiativen große Bedeutung bei und unterstützt die Absicht 
der Kommission, neue Sektoren zur Aufnahme eines sozialen Dialogs zu ermutigen; er empfiehlt, dabei 
nicht nur die krisengeschüttelten Wirtschaftsbereiche im Auge zu haben, weil es darauf ankommt, den 
Wandel frühzeitig zu erkennen und ihn aktiv zu gestalten. In diesem Zusammenhang müssen die 
analytischen Instrumente, die den Sozialpartnern zur Verfügung stehen, verbessert werden. 
 
Der Ausschuss betont die Rolle der europäischen Betriebsräte, sieht der angekündigten Mitteilung über 
die soziale Verantwortung der Unternehmen mit Interesse entgegen und begrüßt den umfassenden 
bereichsübergreifenden Ansatz der Kommission in ihrer unlängst vorgelegten Mitteilung 
"Umstrukturierung und Beschäftigung", zu der er momentan eine Stellungnahme erarbeitet. 
 
– Ansprechpartner: José Miguel Cólera 

            (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – E-Mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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• Sozialpolitische Maßnahmen im Rahmen einer gesamteuropäischen 
Binnenschifffahrtsregelung 

– Berichterstatter: Herr ETTY (Arbeitnehmer – NL) 
– Mitberichterstatter: Herr SIMONS (Arbeitgeber – NL) 
 
− Initiativstellungnahme – CESE 1071/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss spricht sich klar für die Schaffung einer 
gemeinschaftlichen Sozialpolitik für die Binnenschifffahrt aus, vorzugsweise in einem gesamteuropäi-
schen Kontext für alle europäischen Wasserstraßen. Das derzeitige Regelwerk ist stark zersplittert und 
sollte gerade jetzt entsprechend harmonisiert und vereinheitlicht werden, da die Erweiterung der Europä-
ischen Union noch zusätzliche Schwierigkeiten mit sich bringen dürfte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
dürften insbesondere Regelungen über die Zusammensetzung der Schiffsbesatzungen, die Einsatz- und 
Ruhezeiten für Besatzungsmitglieder sowie die Schaffung eines echten und aktiven sozialen Dialogs die 
vorrangig anzugehenden Punkte sein. Dies gilt umso mehr als eine Verschärfung des Wettbewerbs 
sowohl innerhalb der Binnenschifffahrt als auch zwischen der Binnenschifffahrt und anderen 
Verkehrsträgern zu erwarten ist. Bei der Konzipierung einer Sozialpolitik neuen Stils für die europäische 
Binnenschifffahrt sollte die Europäische Kommission eng mit den Sozialpartnern, der ZKR 
(Zentralkommission für die Rheinschifffahrt), der Donaukommission und der internationalen 
Arbeitsorganisation zusammenarbeiten. Diese Vorgehensweise erfordert jedoch, dass die Mitgliedstaaten 
der ZKR und der Donaukommission den Zuständigkeitsbereich ihrer Entscheidungsgremien auf 
sozialpolitische Fragen ausweiten und somit deren Befugnisse stärken. Der soziale Dialog in diesem 
Sektor (sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene) ist das wichtigste Instrument, um einen 
Bogen zwischen den Ansichten der Arbeitgeber, der Selbstständigen und der Arbeitnehmer sowie den 
Zielen der EU zu spannen. Der EWSA empfiehlt ferner, der allgemeinen und beruflichen Bildung in 
diesem Sektor unbedingt zusätzliche Aufmerksamkeit zu widmen. Schließlich wird darauf hingewiesen, 
dass aufgrund der Besonderheiten des Sektors Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern in Betracht 
gezogen werden sollten, welche die Mindestvorschriften des Rates ergänzen.  

 
– Ansprechpartner: Siegfried Jantscher  
          (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• Soziale Sicherheit von Arbeitnehmern und Selbständigen 
− Berichterstatter: Herr RODRIGUEZ GARCIA CARO (Arbeitgeber – ES) 
 
− KOM(2004) 830 endg. – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den Verordnungsvorschlag im Allgemeinen 
vorbehaltlich der Bemerkungen in dieser Stellungnahme. Seiner Ansicht nach ist die Vereinfachung und 
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Verbesserung des Wortlauts der Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 im Hinblick auf die 
Förderung der Freizügigkeit der Unionsbürger positiv zu werten. Noch positiver wäre allerdings ein 
Inkrafttreten der Verordnung Nr. 833/2004, die bereits an sich eine generelle und für die Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit sehr umfassende Vereinfachung bedeutet. 
 
Da der Ausschuss sich nicht zu dem endgültigen Wortlaut äußern konnte, den die Verordnung 
Nr. 883/2004 im Rahmen des langwierigen Legislativverfahrens erhalten hat, sollte seines Erachtens 
unverzüglich eine Initiativstellungnahme hierzu ausgearbeitet werden, und zwar noch vor Einleitung des 
Legislativverfahrens zu der neuen Durchführungsverordnung, deren Ausarbeitung die Kommission bald 
abschließen dürfte. 
 
Der Ausschuss ersucht die Kommission, die Ausarbeitung des Vorschlags für eine Durchführungs-
verordnung baldmöglichst abzuschließen. Er ersucht den Rat und das Parlament, sich um eine rasche 
Abwicklung des Legislativverfahrens zur Annahme dieser Verordnung zu bemühen, damit sich die mit 
der Verordnung Nr. 883/2004 gemachte Erfahrung eines sehr langwierigen Legislativverfahrens nicht 
wiederholt. Dies sollte insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache geschehen, dass 2006 das 
Europäische Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer sein wird. 
 
In Bezug auf die vorgeschlagenen Anpassungen in den Anhängen der Verordnung Nr. 1408/71, fordert 
der Ausschuss, dass die Anpassung betreffend Anhang II Teil II über besondere Geburts- und 
Adoptionsbeihilfen mit Zustimmung der Mitgliedstaaten, die bislang noch am Ausnahmecharakter dieser 
Beihilfen festhalten, sobald wie möglich gestrichen wird. 
 
− Ansprechpartner: Alan Hick 
           (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

3. CHANCENGLEICHHEIT UND GLEICHBEHANDLUNG 
 

• Armut unter Frauen in Europa 
− Berichterstatterin: Frau KING (Arbeitgeber – UK) 
 
− Befassung durch das Europäische Parlament – CESE 1074/2005 
 
Im April 2005 hat das Europäische Parlament beschlossen, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss um die Erarbeitung einer Stellungnahme zu dem Thema "Armut unter Frauen in 
Europa" zu ersuchen. Gleichzeitig wird der Ausschuss der Regionen um eine Stellungnahme zu diesem 
Thema ersucht, während das Parlament selbst einen Bericht erarbeiten soll.  
 
− Kernpunkte: 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den Gemeinsamen Bericht der Kommission 
und des Rates vom 5. März 2004 über die soziale Eingliederung, ist allerdings der Ansicht, dass die 
fehlende Festlegung und Kontrolle geschlechtsspezifischer Indikatoren in politischer Hinsicht ein 
eklatantes Versäumnis sind.  
 
Die Bekämpfung der geschlechterspezifischen Aspekte von Armut ist an die Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Armutsbekämpfung gebunden, die auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung 1995 
in Kopenhagen aufgestellt wurden. 
 
Obwohl viele Mitgliedstaaten den institutionellen Rahmen für eine durchgängige Berücksichtigung von 
Armut und sozialer Eingliederung in ihren nationalen politischen Entscheidungen wesentlich verbessert 
haben, müsste noch viel mehr getan werden; so müssten zum Beispiel die Sozialpartner sowie die 
Nichtregierungsorganisationen in die Ausarbeitung und Umsetzung politischer Maßnahmen einbezogen 
werden. 
 
Die Ziele der Lissabon-Strategie für eine höhere Beschäftigungsrate von Frauen sollten mit Strategien 
verbunden werden, die sicherstellen, dass armutsgefährdete Frauen marktgerechte Fertigkeiten 
entwickeln. Darüber hinaus sind zur Gewährleistung der Existenzsicherung von Frauen in allen 
Lebensphasen verstärkte Initiativen und Maßnahmen gefordert.  
 
Für die Mitgliedstaaten wäre es von großem Vorteil, wenn sie auf Gebieten, die Frauen und Armut 
betreffen - Alterssicherung, Sozialschutzsysteme, Teenagerschwangerschaften etc. - ihre Erfahrungen 
austauschen würden. 
 
Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen, das 2007 eröffnet werden soll, bedarf angemessener 
budgetärer Mittel, um die notwendigen Änderungen herbeizuführen. 
 
– Ansprechpartner: Torben Bach Nielsen 
            (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – E-Mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Schaffung eines Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 
– Berichterstatterin: Frau Štechová (Arbeitnehmer – CZ) 
− KOM(2005) 81 endg. – 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt den Vorschlag zur Einrichtung eines 
Instituts für Gleichstellungsfragen, das seiner Ansicht nach zu einem wirksamen Instrument mit großem 
Entwicklungspotenzial werden kann, um die Bemühungen von Seiten der EU sowie der Mitgliedstaaten 
zu unterstützen, die darauf abzielen, sowohl rechtlich als auch in der Praxis Fortschritte bei der 
Gleichstellung der Geschlechter zu erzielen. 
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Das Institut darf weder die bestehenden und bewährten spezialisierten Agenturen noch die, deren 
Gründung auf gemeinschaftlicher Ebene vorbereitet wird, ersetzen oder beeinträchtigen. Die Gründung 
des Instituts darf auch nicht dazu führen, dass das Prinzip des "Gender-Mainstreaming" in den 
Gemeinschaftsorganen und in der gesamten Politik und allen Programmen der EU aufgeweicht wird. 
 
Der EWSA besteht darauf, dass die Vertreter der europäischen Sozialpartner sowie der entsprechenden 
repräsentativen NRO im Verwaltungsrat den gleichen Status wie die anderen Mitglieder erhalten - also 
stimmberechtigt sein müssen. 
 
Der EWSA hält es für grundlegend erforderlich, dass das Institut durch die Mittelzuweisungen in die 
Lage versetzt wird, seine Aufgaben in vollem Maße zu erfüllen, und zwar Seite an Seite mit den 
bestehenden Einrichtungen oder Gemeinschaftsprogrammen, die ebenso die Problematik der 
Gleichstellung von Mann und Frau zum Gegenstand haben, keinesfalls aber zu ihren Lasten. 
 
− Ansprechpartnerin: Ewa Kaniewska 
               (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – E-Mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

4. TERRITORIALER ZUSAMMENHALT 

 

• Der Beitrag des Tourismus zur sozialen und wirtschaftlichen Erholung von 
Gebieten im Niedergang 

– Berichterstatter: Herr MENDOZA CASTRO (Arbeitnehmer – ES) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 1057/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss empfiehlt in seiner Stellungnahme 
 
• auf der Grundlage erfolgreicher Projekte ein Pilotprojekt durchzuführen, um in der Praxis zu 

prüfen, wie die Strukturfonds am besten zur Förderung des Tourismus in Gebieten, die sich im 
sozialen und wirtschaftlichen Niedergang befinden, eingesetzt werden können; 

 
• die Koordinierung von Maßnahmen der verschiedenen - nationalen, regionalen und lokalen - 

Verwaltungsebenen anzustoßen; 
 
• Tourismusbeobachtungsstellen einzurichten, die die Möglichkeiten des Sektors analysieren sowie die 

verschiedenen integrierten Strategien und politischen Maßnahmen für die Entwicklung des 
Tourismus planen; 

 
• eine europäischen Politik zu konzipieren, in deren Mittelpunkt die Gestaltung eines Europäischen 

Tourismusmodells stehen soll. Dieses Modell soll nicht notwendigerweise auf Normen, sondern auf 
Werten und Prinzipien wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Qualität von Dienstleistungen, Produkten 
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und Arbeitsplätzen, Sicherheit der Verbraucher, öffentlich-private Zusammenarbeit, Zugänglichkeit 
für alle, Aufwertung des lokalen Kulturerbes und der lokalen Kultur sowie auf weiteren Werten 
beruhen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Tourismus innerhalb und außerhalb Europas 
kurz-, mittel- und langfristig die Grundsätze der Nachhaltigkeit wahrt. 

 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der Tourismus für Gebiete, die ganz unterschiedliche 
Strukturschwächen aufweisen, möglicherweise eine gute Alternative darstellt, um eine Quelle der 
Wirtschaftstätigkeit mit großem sozialem, unternehmerischem und beschäftigungspolitischem 
Entwicklungspotenzial zu schaffen. Es ist es wichtig, Produkte und Angebote zu schaffen, die in diesen 
Gebieten eine touristische Nachfrage generieren.  
 
Ferner weist der Ausschuss auf eine Reihe von Hindernissen hin, die dem Tourismus als Alternative in 
den Gebieten im Niedergang im Weg stehen. Des Weiteren hebt er die Voraussetzungen hervor, die 
erfüllt sein müssen, damit der Tourismus für solche Gebiete eine gangbare Alternative ist. Diese 
Bedingungen hängen in jedem Gebiet von zahlreichen Faktoren ab. 
 
Schließlich unterstreicht der Ausschuss, dass es zur Gewährleistung der Überlebensfähigkeit der in den 
Gebieten im Niedergang als Alternative gegründeten Touristikunternehmen von entscheidender 
Bedeutung ist, dass in der Umgebung verschiedene ergänzende Aktivitäten entstehen, die einen Beitrag 
zu dem gemeinsamen Ziel leisten können, einen echten "Tourismusverbund" aufzubauen, in dem sich 
jedes Unternehmen als Teil eines touristischen Gesamtangebots verstehen muss. Eine "Touristikroute", 
an der zahlreiche Wirtschaftsakteure beteiligt sind, wäre eine konkrete Form eines solchen Verbunds. 
 
– Ansprechpartner: Nemesio Martinez  

            (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5. EXTERNE KOOPERATION 
 

• Die Entwicklungspolitik der Europäischen Union - Der europäische 
Konsens 

− Berichterstatter: Herr ZUFIAUR (Arbeitnehmer – ES) 
 
− KOM(2005) 311 endg. – CESE 1072/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
• Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss schlägt vor, der europäischen Entwicklungs-

politik in der EU denselben Stellenwert wie der Sicherheitspolitik einzuräumen.  
• Die Förderung des europäischen Sozialmodells sollte im neuen Kontext der wirtschaftlichen 

Globalisierung einen zentralen Platz in der Entwicklungspolitik der EU einnehmen. 
• Die Verringerung der Beihilfen, unter anderem der Agrarsubventionen, sollte an die Ausfuhrpreise 

geknüpft werden, weil dadurch in großem Maße ein Beitrag zur Verringerung der Armut geleistet 
werden würde.  
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• Der EWSA schlägt vor, in die Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
verschiedenen Ländern und Regionen der Welt eine soziale Dimension aufzunehmen. Der EWSA 
schlägt daher vor, die Durchsetzung von menschenwürdiger Arbeit zum neunten Millenniums-
Entwicklungsziel zu machen. 

• Des Weiteren wird empfohlen, dass im Rahmen der Entwicklungspolitik in den Regionen, in denen 
die Zusammenarbeit stattfindet, Maßnahmen zum effektiven Schutz der Verfechter von 
Menschenrechten, einschließlich der Menschenrechte am Arbeitsplatz, ergriffen werden. 

• Es wird die Auffassung vertreten, dass bei der Anwendung der Entwicklungsstrategie die Umwelt-
dimension zu den Effizienzindikatoren hinzugezählt werden sollte. 

• Die Entwicklungspolitik der EU sollte zur gesteuerten und rechtlich abgesicherten Integration der 
Migrantenströme beitragen. 

• Der EWSA plädiert für die Kohärenz aller EU-Politiken mit der Entwicklungsstrategie und die 
notwendige Autonomie und Spezifizität der Entwicklungspolitik verglichen mit anderen Politik-
feldern. 

• Angesichts des konsolidierten Beispiels der Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Staaten 
ersucht der Ausschuss ferner die Europäische Kommission, den Europäischen Rat und das 
Europäische Parlament, die Ausweitung der Rolle des Ausschusses im Rahmen der Beziehung zu 
den wirtschaftlichen und sozialen Akteuren anderer Regionen, wie etwa in Lateinamerika und den 
Ländern des Mittelmeerraums, zu fördern. 

• Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass wesentliche Ziele der europäischen Entwicklungs-
politik die Förderung eines stabilen und demokratischen Rahmens für die Arbeitsbeziehungen und 
den sozialen Dialog und die Stärkung der sozialen Verantwortung von Unternehmen sind. 

• Den Ländern mit mittlerem Volkseinkommen, in denen große interne Probleme mit Armut und 
Ungleichheit bestehen, sollte im Rahmen der europäischen Entwicklungspolitik größere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

• Der Ausschuss schlägt vor, die von den G-8-Staaten bewilligten Maßnahmen zum Schuldenerlass 
auf alle armen Länder auszuweiten und mit Mitteln zu finanzieren, bei denen es sich auch effektiv 
um zusätzliche Ressourcen handelt. 

• Der Ausschuss plädiert dafür, zur Erreichung der Entwicklungsziele und zur Bewahrung der 
globalen Kollektivgüter zusätzliche Finanzierungsquellen einzusetzen. 

• Die Aufhebung der Konditionalität bei der Entwicklungshilfe muss nach Ansicht des Ausschusses 
eines der zentralen Ziele der europäischen Entwicklungsstrategie sein. 

 
− Ansprechpartnerin: Susanna Baizou  
               (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – E-Mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Die Rolle der Beratungsorgane und Berufsverbände bei der Umsetzung der 
Partnerschaftsabkommen und im Rahmen der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik 

− Berichterstatterin: Frau CASSINA (Arbeitnehmer – IT) 
 
− Informationsbericht – CESE 520/2005 fin  
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− Kernpunkte:  
 
In dem Informationsbericht der Fachgruppe Außenbeziehungen werden der Anwendungsbereich, die 
Bedingungen und die Modalitäten für die Umsetzung der neuen Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP), die sich an alle Nachbarstaaten der Europäischen Union - einschließlich der Mittelmeerländer - 
richtet, festgelegt, sowie eine spezifische Rolle für die beratenden Organe vorgeschlagen und die 
Bedeutung der beratenden Funktion ermittelt. Ferner werden dort die Zuständigkeiten der betroffenen 
Drittstaaten und der europäischen Institutionen herausgestellt. Schließlich enthält der Bericht Hinweise 
darauf, wie die Regierungen der Mittelmeer-Partnerländer und die EU-Institutionen die beratenden 
Organe und die Akteure der Zivilgesellschaft in die Umsetzung der politischen Maßnahmen und der 
ENP einbeziehen sollten. Insbesondere wird im Bericht empfohlen, 

 
• eine verstärkte Repräsentativität der Sozialpartner in den Mittelmeer-Partnerländern zu fördern; 
• in Zusammenarbeit mit den beratenden Organen die Aspekte der nationalen Aktionspläne, die 

unter Beteiligung der Organisationen der Zivilgesellschaft umgesetzt werden können/müssen, zu 
untersuchen und die Mobilisierung dieser Organisationen auf allen Ebenen zu fördern; 

• die beratende Funktion als einen Pfeiler der partizipativen Demokratie anzusehen; 
• die Sozialpartner, die nichtstaatlichen Organisationen und die anderen sozioökonomischen 

Akteure im Hinblick auf die Konzipierung der im Rahmen der Aktionspläne zu treffenden 
Maßnahmen zu unterrichten, zu konsultieren und zu beteiligen. 

 
− Ansprechpartner: Jacques Kemp 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – E-Mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• Die Nördliche Dimension und der diesbezügliche Aktionsplan 
– Berichterstatter: Herr HAMRO-DROTZ (Arbeitgeber – FI) 
 
− Initiativstellungnahme – CESE 1067/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
Die Europäische Union erwartet bei der Umsetzung des Aktionsplans für die Nördliche Dimension einen 
Beitrag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Der Ausschuss wird zu der vierten 
Ministerkonferenz eingeladen, die im November 2005 vom britischen Ratsvorsitz veranstaltet wird. 
 
Die Nördliche Dimension und der NDAP II sind allgemein immer noch kaum bekannt, und seitens der 
Regierungen, Behörden oder sonstiger Verbände hat es bislang sehr wenige Initiativen gegeben, die 
Organisationen der Zivilgesellschaft über den NDAP II zu informieren und sie in dessen Umsetzung 
einzubeziehen. 
 
Der EWSA befürwortet Bestrebungen zur Verknüpfung der Nördlichen Dimension mit der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland und den "Vier gemeinsamen Räumen". Die Einrichtung 
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von Verfahren für die Zusammenarbeit in diesem Bereich - beispielsweise eines gemeinsamen 
Lenkungsgremiums - sollte erwogen werden. 
 
Den Angelegenheiten der Zivilgesellschaft sollte in den Fahrplänen für die Beziehungen EU/Russland ein 
höherer Stellenwert beigemessen werden, um im Rahmen der künftigen Verfahren der Nördlichen 
Dimension eine strukturierte Konsultation zivilgesellschaftlicher Organisationen einzurichten. 
 
Den bestehenden regionalen Gremien im Ostseeraum, insbesondere dem Ostseerat, sollte im nächsten 
Aktionsplan für die Nördliche Dimension eine zentrale Rolle zukommen. 
 
Die Verbreitung öffentlicher Informationen über die Nördliche Dimension sollte intensiviert werden. Zu 
diesem Zweck muss dem Informationssystem der Nördlichen Dimension ein höherer Stellenwert 
eingeräumt werden. 
 
Über die Finanzierung der Partnerschaften im Rahmen der Nördlichen Dimension sollte von Fall zu Fall 
entschieden werden, und auch den Regierungen sowie den internationalen Finanzinstitutionen (IFI) sollte 
in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle zukommen. 

 
− Ansprechpartner: Gatis Eglitis 
             (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – E-Mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

6. GESUNDHEIT 
 

• Übergewichtigkeit in Europa - Rolle und Verantwortung der Partner der 
Zivilgesellschaft 

– Berichterstatterin: Frau SHARMA (Arbeitgeber – UK) 
 

− Initiativstellungnahme – CESE 1070/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
Die Zahl der Übergewichtigen ist in den letzten 30 Jahren drastisch angestiegen. Im Jahr 2000 erklärte 
die WHO das Problem zur "größten Gesundheitsbedrohung, der sich der Westen gegenübersieht". 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss schlägt vor, europaweit eine Kampagne zur 
Prävention von Übergewicht ("Obesity Check"-Kampagne) zu fördern, mit der das Bewusstsein für den 
Nutzen einer gesunden Lebensweise in den Vordergrund gerückt und die Verantwortung aller Beteiligten 
für die Prävention von Adipositas und ihren Vorstufen gestärkt werden soll.  
 
Der EWSA hält es für notwendig, eine die gesamte Gesellschaft einbeziehende Strategie zu entwickeln, 
um das Problem mit vereinten Kräften anzupacken. Ein jeder sollte sich einbringen, sei es durch 
finanzielles oder zeitliches Engagement oder durch Beiträge in Form von Sachleistungen. 
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Alle einschlägigen Organisationen - von der Europäischen Kommission bis hin zu einzelnen 
Familienmitgliedern - können aufgefordert werden, sich an der Kampagne zu beteiligen, um ihre 
Tätigkeiten einer kritischen Prüfung zu unterziehen und herauszufinden, wie diese verändert werden 
können, um der Gefahr von Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit vorzubeugen. 
 
Das Ziel besteht darin, ein Umfeld zu schaffen, das in ganz Europa eine gesunde, ausgewogene 
Ernährung und körperliche Bewegung fördert, ohne Schuldzuweisungen vorzunehmen. 
 
− Ansprechpartnerin: Ewa Kaniewska 
               (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – E-Mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Geflügelpest 
– Berichterstatter: Herr DONNELLY (Verschiedene Interessen – IE) 
 
– KOM(2005) 171 endg. – 2005/0062-63 (CNS) – CESE 1061/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt diesen Vorschlag der Kommission über 
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest als wichtige Reaktion auf die 
zunehmenden Ausbrüche dieser Krankheit. Der Ausschuss betrachtet die neue Definition der 
Geflügelpest und die Aufforderung zur Überwachung als wichtigen Schritt im Kampf gegen das Virus 
und seine möglichen negativen Folgen. Der Ausschuss stellt eine Zunahme des Wissens bezüglich 
Impfungen fest und begrüßt die Einführung einer Politik von Not- und Schutzimpfungen als zusätzliches 
Instrument zur Geflügelpestbekämpfung. Er begrüßt die Pflicht zur Meldung von Geflügelpestfällen an 
die Gesundheitsbehörden. Der EWSA nimmt die potenziellen Risiken im Bereich der Tiergesundheit zur 
Kenntnis, die sich insbesondere aus den neuen Grenzen der EU nach der Erweiterung ergeben. Er 
empfiehlt deshalb, dass die Kommission genügend Mittel für die Kontrolle und Überprüfung der 
Durchführung und Umsetzung der einschlägigen Richtlinien zur Verfügung stellt. Im Bewusstsein des 
internationalen Ausmaßes der Geflügelpest fordert der Ausschuss die Kommission auf, sich um die 
weltweite Äquivalenz der Geflügelpestbekämpfung zu bemühen. 
 
– Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi 

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-Mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

7. VERKEHR UND RECHTE DER PASSAGIERE 
 
• Fluggastinformationspflicht/ausführendes Luftfahrtunternehmen 
– Berichterstatter: Herr McDONOGH (Arbeitgeber – IE) 
 
– KOM(2005) 48 endg. – 2005/08 (COD) – CESE 1060/2005 
 
– Ansprechpartner: Luis Lobo  
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             (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Rechte von Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität" 
– Berichterstatter: Herr CABRA DE LUNA (Verschiedene Interessen – ES) 

 
− KOM(2005) 47 endg. – 2005/07 (COD) – CESE 1059/2005 
 
− Ansprechpartner: Luis Lobo  
             (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

8. LANDWIRTSCHAFT UND FISCHFANG 
 

• GMO Rohtabak 

– Berichterstatter: Herr FAKAS (Verschiedene Interessen – EL) 
 

– KOM(2005) 235 endg. – 2005/0105 (CNS) – CESE 1062/2005 
 

− Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
               (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Fanglizenzen/Drittländer 
–   Berichterstatter:  Herr SARRÓ IPARRAGUIRRE (Verschiedene Interessen – ES) 

 
–   KOM(2005) 238 endg. – 2005/0110 (CNS) – CESE 1063/2005 

 
– Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi  

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-Mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

9. AUFTRAGSWESEN 
 

• Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs-
aufträge 

– Berichterstatter: Herr PETRINGA (Verschiedene Interessen – IT) 
 
– KOM(2005) 214 endg. – 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-Mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

_____________ 


