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An der Plenartagung nahm Kommissionsmitglied Danuta HÜBNER teil, deren Ausführungen sich auf 
das Thema "Ein neuer Ansatz in der Kohäsionspolitik" und den Vorschlag der Kommission für den 
Programmplanungszeitraum 2007 bis 2013 bezogen. 
 
 

1. DIE ZUKUNFT EUROPAS 
 
• Die Phase des Nachdenkens: Struktur, Themen und Rahmen für die 

Bewertung der Debatte über die Europäische Union 
– Berichterstatterin: Frau VAN TURNHOUT (Verschiedene Interessen - IE) 
 
–  SC/025 - CESE 1144/2005 fin - CESE 1249/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Als institutionelles Forum zur Anhörung, Vertretung, Information und Artikulation der Belange der 

organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene bringt der Ausschuss folgende Argumente 
vor: 

 
− Die grundlegende Logik und die Bewertungen, die zum Verfassungsvertrag geführt haben, sind 

die gleichen geblieben; 
− das Fehlen des Verfassungsvertrags, mit dem doch genau denjenigen Anliegen Rechnung ge-

tragen werden sollte, die zur derzeitigen Situation geführt haben, ist eine Ironie des Schicksals; 
− die partizipative Demokratie, so wie sie im Verfassungsvertrag verankert ist, bleibt ein grund-

legendes Mittel, um die demokratische Legitimation der Europäischen Union zu stärken; 
− eine gemeinsame Vision durch partizipative Demokratie kann dazu beitragen, den Integra-

tionsprozess wieder auf den richtigen Weg zu bringen; 
− die europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten sollten daher die partizipative Demokratie 

Realität werden lassen, insbesondere durch die Vorwegnahme der einschlägigen Bestimmungen 
des Verfassungsvertrags über das demokratische Leben in der Europäischen Union; 

− die Union muss die Bürger mitreißen und die Lissabon-Strategie zum Erfolg führen; 
− trotz der bereits erzielten Fortschritte in diesem Bereich bedarf es einer weiteren Stärkung des 

Dialogs und der Kommunikation; 
− die von den Staats- und Regierungschefs angekündigte breit angelegte Debatte findet derzeit in 

den meisten Mitgliedstaaten kaum statt. Es ist jedoch sehr schwierig, Fortschritte zu erzielen, 
wenn es an einer derartigen Debatte mangelt; 

− die Hauptverantwortung für diese Debatte während der Denkpause liegt zwar bei den Mit-
gliedstaaten, doch stehen auch die europäischen Institutionen in der Pflicht, wenn es darum 
geht, eine weitreichende Debatte auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen; 

− die europäischen Institutionen sollten sich aktiv in die Debatten auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene einbringen und ihre Durchführung unterstützen und fördern; 
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− die Organisationen der Zivilgesellschaft können eine wichtige Unterstützung bieten und sollten 
daher in einen echten Dialog auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene eingebunden werden. 

 
– Ansprechpartner: Martin Westlake  
  (Tel. 00 32 2 546 92 26 - E-Mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2. FINANZIERUNG EUROPAS 
 
• EU-Solidaritätsfonds 
– Berichterstatter: Herr BARROS VALE (Arbeitgeber – PT) 
 
− KOM(2005) 108 endg. - 2005/0033 (COD) - CESE 1256/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt die Verbesserungen durch den Ver-
ordnungsvorschlag. 
 
Er ist jedoch der Auffassung, dass der Vorschlag der Kommission in folgenden drei Punkten 
verbessert werden sollte, um den tatsächlichen Erfordernissen Rechnung zu tragen: 
 
a) Ausweitung des Geltungsbereichs auf andere nicht abgedeckte Katastrophen, insbesondere 

Dürren; 
b) Absenkung der Schwellenwerte für die Höhe der festgestellten Schäden und/oder Vergröße-

rung des Entscheidungsspielraums der Kommission; 
c) Flexibilisierung der Kategorien förderfähiger Ausgaben zur Abdeckung aller anderen nicht 

vorgesehenen relevanten Kosten. 
 
– Ansprechpartner: Roberto Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Haushaltsordnung 
– Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber - IT) 
 
− KOM(2005) 181 endg. - 2005/0090 (CNS) - CESE 1259/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

Der EWSA stimmt mit der Ausrichtung des Kommissionsvorschlags für eine neue Haus-
haltsordnung überein, insbesondere hinsichtlich der Abschaffung der vorherigen zentralen Kon-
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trollen und ihrer Ersetzung durch Kontrollen vor der Genehmigung der Zahlungen für bereits 
genehmigte Projekte. 
 
Andererseits rät der EWSA zur Vorsicht bei der Übernahme der Forderungen der Haus-
haltsdienststellen zahlreicher Institutionen, die verschiedene Formalitäten und Kontrollen bei 
Verträgen und bei Beihilfen in "geringer Höhe" vereinfachen oder abschaffen wollen. Zwar räumt 
der Ausschuss ein, dass die Kontrollen einen hohen Mittel- und Zeitaufwand erfordern, er ist 
jedoch der Auffassung, dass die verständliche Absicht, die Kosten einzudämmen, durch ein 
anderes Anliegen eingeschränkt werden sollte, das in die entgegengesetzte Richtung geht: nämlich 
die Notwendigkeit, den europäischen Bürgern und Unternehmen nicht den Eindruck der 
Oberflächlichkeit oder Nachlässigkeit bei der Behandlung "geringer" Beträge zu vermitteln. 
 
Die Organisationen der Zivilgesellschaft fordern ihrerseits, bei jeder Überarbeitung der Haus-
haltsordnung von der Kommission konsultiert zu werden, wobei gegenseitiges Verständnis herr-
schen und die Notwendigkeit einer beiderseitigen wirtschaftlichen Haushaltsführung beachtet 
werden sollte. Der EWSA unterstützt diese Forderung, erinnert jedoch daran, dass alle Ent-
scheidungen so getroffen werden müssen, dass das Gebot einer vernünftigen und transparenten 
Verwaltung der öffentlichen Gelder beachtet wird. 
 

– Ansprechpartner:. Alberto Allende 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - E-Mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 
3. DAS EUROPA DER BÜRGER 
 
• Aktionsprogramm Aktive Bürgerschaft 
− Berichterstatter: Herr LE SCORNET (Verschiedene Interessen - FR) 
 
− KOM(2005) 116 endg. (2005/0041 (COD) - CESE 1247/2005 
 
− Kernpunkte: 

 
Die Kommission schlägt vor, der Weiterentwicklung der europäischen Bürgerschaft bei den 
Maßnahmen der Europäischen Union Vorrang einzuräumen. Dies scheint aus der Sicht des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses nicht nur eine richtige, sondern sogar eine 
dringend notwendige, ja entscheidende "Prioritätensetzung" für den weiteren Ausbau des "Hauses 
Europa" zu sein. 
 
Leider ist das Programm für den Zeitraum 2007-2013 mit zu geringen Mitteln ausgestattet und 
setzt auf zwar bewährte, jedoch angesichts der Herausforderungen, die sich heute deutlicher denn 
je zeigen, zu wenig innovative Methoden. 
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Der EWSA möchte eine wichtige und vermittelnde Rolle im Zusammenhang mit diesem bedeu-
tungsvollen Programm spielen. 

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

• Jugendpolitik 
− Berichterstatterin: Frau VAN TURNHOUT (Verschiedene Interessen – IE) 
 
− KOM(2005) 206 endg. - CESE 1248/2005 

 
− Kernpunkte: 

 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss würdigt den Europäischen Pakt für die Jugend 
und seine Ausgestaltung im Rahmen der Kommissionsmitteilung über europäische Politiken im 
Jugendbereich. Diese Mitteilung bietet einen Rahmen, der als Grundlage für die weitere 
Politikgestaltung in Bereichen dienen kann, die für junge Menschen in der Europäischen Union 
relevant sind. 
 
Der EWSA empfiehlt, die jungen Menschen in den Mittelpunkt dieses Rahmens zu stellen und 
ihnen Raum und Antrieb für eine aktive Beteiligung an der Politikgestaltung zu geben. Am Wandel 
mitwirken zu können, ist ein wesentlicher Motivationsfaktor für junge Menschen, sich 
einzubringen. Die Mitgliedstaaten und die Institutionen müssen die nötigen Mittel und Verfahren 
sowie die erforderliche Unterstützung bereit stellen, um es Jugendlichen auf allen Ebenen zu 
erleichtern, an Entscheidungen und Maßnahmen mitzuwirken, die ihr Leben beeinflussen. Nur 
wirkliche Einflussnahme kann zur Übernahme echter Verantwortung führen. 
 
Der EWSA begrüßt, dass dem Thema Arbeitsplätze für Jugendliche in dem Pakt besondere Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Die Ausgestaltung und Umsetzung des Pakts für die Jugend sollte 
jedoch unter dem Gesichtspunkt geschehen, dass der Pakt nicht nur Bestandteil der Lissabon-
Strategie, sondern als solcher ein wichtiges Ziel ist. Zudem ist die erfolgreiche Umsetzung der 
Lissabon-Strategie einerseits für Jugendliche von Bedeutung, andererseits spielen junge Menschen 
aber auch eine wichtige Rolle für den Erfolg der Strategie von Lissabon. Investitionen in die 
Jugend sind entscheidend, wenn es darum geht, höhere Wachstums- und Beschäftigungsquoten, 
kontinuierliche Innovation sowie eine Stärkung des Unternehmertums zu erreichen. Damit die 
Lissabon-Strategie funktionieren kann, müssen die Jugendlichen nicht nur in ihre Umsetzung 
einbezogen werden, sondern sich auch für ihre Ziele verantwortlich fühlen und engagieren. 
 
Der EWSA fordert, dass erwogen wird, folgende Zielvorgaben in die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten für die Lissabon-Strategie aufzunehmen: 
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• Festlegung individueller Zielvorgaben für jeden Mitgliedstaat im Hinblick auf eine Verringerung 
der Jugendarbeitslosigkeit um mindestens 50% im Zeitraum 2006-2010 (derzeit liegt die 
Arbeitslosenquote in der Europäischen Union bei Jugendlichen unter 25 bei 17,9 %); 

• Entwicklung von Systemen der sozialen Sicherung, die es Jugendlichen ermöglichen, Ent-
scheidungen für die eigene Zukunft zu treffen; 

• Einleitung von Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung junger Menschen, die 
insbesondere auf Jugendliche ausgerichtet werden sollten, die weder eine schulische/universitäre 
oder berufliche Ausbildung absolvieren noch einen Beruf ausüben und die nicht arbeitslos 
gemeldet sind; 

• Festlegung von Zielvorgaben zur Verringerung der Unterschiede, die in Bezug auf den Zugang 
zu beruflicher und technischer Ausbildung zwischen Jungen und Mädchen bestehen, und 
Reduzierung des Gefälles bei den Einstiegslöhnen und -gehältern; 

• Verringerung der Schulabbrüche um 50% im Zeitraum 2006-2010 und Förderung von 
"Schnupperpraktika" in Unternehmen; 

• Stärkung des Gewichts fremdsprachlicher Kompetenz bei der Schaffung besserer Bildungs- 
bzw. Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie der Förderung der Mobilität 
Jugendlicher; 

• Förderung junger Existenzgründer in finanzieller und materieller Hinsicht sowie durch 
Beschränkung des bürokratischen Aufwands bei der Übernahme, Übertragung und Gründung 
von Unternehmen; 

• Unterstützung geregelter und geprüfter Strukturen für die Kleinkindererziehung und -betreuung 
nach anerkannten und für alle geltenden Standards; 

• Bereitstellung besonderer Unterstützungsleistungen für benachteiligte Familien. 
 
− Ansprechpartnerin: Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• Mobilität im erweiterten Europa und Auswirkungen auf die Verkehrsträger 
• Berichterstatter: Herr LEVAUX (Arbeitgeber - FR) 
 
− Initiativstellungnahme - CESE 1250/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
 
− ist der Ansicht, dass die Mobilität der Bürger im erweiterten Europa unbedingt sichergestellt 

werden muss, um die Demokratie zu stützen und zum Zusammenhalt der EU beizutragen; 
 

− ist aufgrund der verfügbaren Informationen, die auf die Wahrscheinlichkeit einer starken 
Zunahme des Personenverkehrsbedarfs hindeuten, der Ansicht, dass die Kommission parallel zu 
den Untersuchungen und Überlegungen über die Entwicklung des Güterverkehrs allgemeine und 
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detaillierte Untersuchungen mit anschließenden Überlegungen über den Personenverkehr 
anstellen sollte; 

 
− schlägt vor, diese Überlegungen 2010 als Grundlage für ein neues Weißbuch zur Verkehrspolitik 

zu nehmen und den Anforderungen an die Personenverkehrspolitik im Zeithorizont 2020/2030 
einen höheren Stellenwert als 2001 einzuräumen. 

 
– Ansprechpartner: Raffaele Del Fiore  
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Zivilgesellschaftlicher Dialog EU/Kandidatenländer 
– Berichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber - IT) 
 
− KOM(2005) 290 endg. - CESE 1264/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

In seinen Empfehlungen und Schlussfolgerungen betont der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, dass  
 
• nicht nur Istanbul, Ankara und die anderen großen Städte der Türkei, sondern auch die 

Provinzen und ländlichen Gebiete sich den Austausch zwischen den Kulturen und den Wert des 
Acquis zunutze machen sollten; 

• die Organisationen der Zivilgesellschaft eine grundlegende Rolle bei der Planung und Durch-
führung der Informationskampagne zum türkischen EU-Beitritt erhalten müssen; 

• die Verfahren für den Erhalt von Finanzmitteln der EU soweit möglich vereinfacht und den 
gesellschaftlichen Vertretungsorganisationen angemessen erläutert werden müssen; 

• die Kommissionsdelegation in der Türkei einen erheblichen Beitrag zu einem konkreten und 
strukturierten Dialog zwischen verschiedenen Bereichen der türkischen Zivilgesellschaft sowie 
zwischen der Türkei und der EU leisten kann; 

• die türkische Regierung im Einklang mit dem Acquis communautaire die Rechtsvorschriften für 
die Organisationen verbessern und die Hindernisse für die Entwicklung der NRO abbauen sollte; 

• die Frauen ausreichend in sämtliche Kooperationsmaßnahmen eingebunden und in den Dia-
logforen und geplanten Aktionen angemessen vertreten sein sollten; 

• die verschiedenen türkischen Organisationen unterstützt werden müssen, damit sie in den 
jeweiligen Sektoren demnächst Mitglied der europäischen und der internationalen Einrichtungen 
werden können; 

• Anreize für die Teilnahme der Türkei an Aus- und Weiterbildungsprogrammen geschaffen 
werden müssen. Die Erfahrungen mit dem Hochschulaustauschprogramm Erasmus sollten 
zielgerichtet ausgebaut werden und wären eine Gelegenheit für viele Studierende unter-
schiedlicher Nationen, einander kennen- und schätzen zu lernen; 
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• viele von türkischen Ministerien den Unternehmern oder anderen Wirtschaftsakteuren, die in 
europäischen Ländern tätig werden wollen, auferlegte Formalitäten abgebaut bzw. abgeschafft 
werden könnten; 

• sämtliche Bemühungen auf die Möglichkeit abzielen sollten, dass mehr Europäer die Türkei 
kennen lernen und das türkische Volk Europa entdeckt. 

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

• Vorbereitung der 6. WTO-Ministerkonferenz 
− Berichterstatter: Herr NILSSON (Verschiedene Interessen - SE) 
 
− Initiativstellungnahme - CESE 1263/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

In seinen Empfehlungen äußert sich der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss zusam-
menfassend wie folgt: 

 
• Der EWSA ist der Überzeugung, dass ein Erfolg der Ministerkonferenz von Hongkong ein 

deutliches Signal des Vertrauens aussenden würde, dass die Mitgliedstaaten einem starken 
multilateralen Handelssystem verbunden sind. 

• Er ist über den schleppenden Verlauf der Verhandlungen im Vorfeld der Ministerkonferenz von 
Hongkong besorgt. 

• Er fordert eine genauere Unterscheidung der Entwicklungsländer. Bestimmungen zu einer 
gesonderten und differenzierten Behandlung sind integraler Bestandteil der WTO-Vereinba-
rungen und sollten beibehalten werden. 

• Erfolgreiche Verhandlungen im Agrarbereich sind Voraussetzung für wirkliche Fortschritte in 
anderen Verhandlungsbereichen. 

• Der EWSA weist darauf hin, dass sich die Mitgliedstaaten in Bezug auf den Marktzutritt für 
Nicht-Agrarprodukte (NAMA) auf eine Formel für den Abbau von Zöllen sowie auf weitere 
wesentliche Bestandteile des NAMA-Pakets einigen sollten. 

• Er bedauert die bislang enttäuschenden Ergebnisse der Dienstleistungsverhandlungen und un-
terstützt die Suche nach ergänzenden Verhandlungsverfahren und -modalitäten für den Dienst-
leistungsbereich in den kommenden Monaten bis zur Ministerkonferenz von Hongkong. 

• Er ist der Ansicht, dass sich die Mitgliedstaaten in Antidumping- und Subventionsfragen 
grundsätzlich auf die Themen verständigen sollten, bei denen sich die Minister auf die Einleitung 
juristischer Verhandlungen einigen sollen. 

• Der EWSA fordert dazu auf, Hemmnisse für den Handel mit Umweltprodukten und -
dienstleistungen so schnell wie möglich auszuräumen. 
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• Er hält es für wichtig, international anerkannte Kernarbeitsnormen der ILO in das internationale 
Handelssystem aufzunehmen, und fordert dazu auf, der ILO den Status eines ständigen 
Beobachters in der WTO zu verleihen. 

• Der EWSA ermuntert die Organisationen der Zivilgesellschaft, sich in Informationskampagnen 
über die Themen der Doha-Agenda zu engagieren. 

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

• Ethischer Handel und Verbrauchergarantien 
− Berichterstatter: Herr ADAMS (Verschiedene Interessen - UK) 
 
− Sondierungsstellungnahme - CESE 1257/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

• Das breite Spektrum des ethischen Handels beinhaltet "Fairtrade"-Siegel, Arbeitsnor-
men/Verhaltenskodizes bei der Produktbeschaffung, Transparenzsysteme im Finanzdienst-
leistungssektor oder in der mineralgewinnenden Industrie, Standards für biologische Lebens-
mittel, Tiergesundheit sowie verschiedene Umweltgarantie-Konzepte. 

• Wissensbasierte Systeme können dabei der Information sowohl der Anbieter als auch der 
Hersteller bzw. der Erbringer von Waren und Dienstleistungen dienen und marktorientiertes 
Handeln und Verbraucherreaktionen fördern. Europa ist auf diesem Gebiet weltweit führend. 
Hierdurch wird nicht nur an die Lissabon-Strategie angeknüpft, sondern auch ein Beitrag zu 
Erreichung der Millenniumsziele geleistet. 

• Ethischer Handel kann einen bedeutenden Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung sowie zu einer 
unmittelbaren Beteiligung der Verbraucher an einer positiven und spürbaren Reaktion auf die 
Globalisierung leisten. 

• In der EU wird mit über 100 auf Produktkennzeichnung beruhenden Verbrauchergarantie-
konzepten, die sich auf soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie Aspekte wie Arbeit und 
artgerechte Tierhaltung beziehen, ein Marktumsatz von über 20 Milliarden Euro erzielt. 

• In der Stellungnahme werden die für die Wirksamkeit solcher Systeme notwendigen Anfor-
derungen, die Angemessenheit der Maßnahmengestaltung innerhalb der EU zu diesem Thema 
sowie die dringend erforderliche Klärung und Koordinierung einer kritischen Prüfung unter-
zogen. Es wird ein Handlungsrahmen vorgeschlagen, anhand dessen solche Systeme bewertet 
werden können. 

• Ein solcher Rahmen sollte eine rationale Grundlage für den Vergleich von Verbrauchergaran-
tiesystemen mit anderen Politikinstrumenten ähnlicher Zielsetzung bieten sowie den EU-
Institutionen und Mitgliedstaaten Orientierungshilfen für politische Kohärenz und ein praktisches 
Instrument zur Bewertung der Mittelverwendung an die Hand geben. 

• Die Stellungnahme enthält Anregungen für konkrete Maßnahmen, die die EU-Institutionen, die 
Mitgliedstaaten sowie die Gebietskörperschaften auf regionaler/lokaler Ebene treffen können, 
um diese Initiativen zusammenzufassen, zu unterstützen und zu fördern. 
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– Ansprechpartner: Jean-François Bence  
  (Tel.: 00 32 2 546 93 99 - E-Mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5. UMWELT 
 
• Energieträger in einem künftigen Energiemix 
− Berichterstatter: Herr WOLF (Verschiedene Interessen - DE) 
 
− Initiativstellungnahme - CESE 1243/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss geht davon aus, dass die derzeit dominierenden 
fossilen Brennstoffe Kohle, Erdöl und Erdgas auch in absehbarer Zukunft eine vorrangige Rolle 
spielen werden. Es gilt daher, dringend Maßnahmen zu ergreifen, die den damit einhergehenden 
nachteiligen Effekten (Umweltproblematik, steigende Importabhängigkeit und damit 
Versorgungssicherheit etc.) entgegenwirken. Er macht in diesem Zusammenhang auf die Kohle 
aufmerksam, die unter den genannten Energieträgern die mit Abstand längste Reichweite hat; ein 
stärkerer Rückgriff auf die beachtlichen europäischen Kohlevorkommen könnte daher die 
Abhängigkeit mildern.  
 
Im Zentrum der energiepolitischen Maßnahmen müssen Einsparungsmaßnahmen und der effi-
zientere Gebrauch aller Energieträger stehen, sowie der verstärkte Einsatz alternativer Energie-
systeme wie Erneuerbare und Kernenergie. Was Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz 
betrifft, so sollte etwa im Energiemix der Gebrauch der knapperen und flexibler einsetzbaren 
Rohstoffe Erdgas und Erdöl auf jene Anwendungen - wie z. B. Treibstoffe für den Verkehr, Roh-
stoffe für die Chemie - konzentriert werden, für welche Kohle nur mit zusätzlichen Kosten, 
Energieverbrauch und CO2-Emission eingesetzt werden kann. Die CO2-Emissionen je Produkt-
einheit müssen unter Nutzung des technischen Fortschritts kontinuierlich weiter gesenkt werden. 
Dies erfordert eine Verbesserung der Energieeffizienz in allen Bereichen der Energieumwandlung 
und Energieanwendung. Die notwendigen neuen Kraftwerksbauten müssen mit der besten 
verfügbaren Technik ausgerüstet werden. Im Verkehrsbereich müssen alle Anstrengungen 
unternommen werden, um den spezifischen Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und den Gesamt-
verbrauch nicht weiter anwachsen zu lassen (Kraftzeugtechnologie, Leitsysteme etc.). Es wird 
ferner darauf hingewiesen, dass auch bei Stromerzeugung mittels fossiler Energieträger die Chance 
besteht, die CO2-Emissionen pro Energieumsatz langfristig signifikant zu reduzieren (Clean Coal 
Technology). 
 
Der Weiterentwicklung und Forcierung alternativer Energiesysteme kommt besondere Bedeutung 
zu. Voraussetzung für wirksame Effizienzfortschritte und die Entwicklung alternativer 
Energiequellen ist verstärkte Forschung und Entwicklung, und demgemäß begrüßt der Ausschuss 
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den Themenschwerpunkt "Energie" im Vorschlag des 7. FuE-Rahmenprogramms, der mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet werden muss. 
 

– Ansprechpartner: Siegfried Jantscher  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• EU-Forststrategie 
− Berichterstatter:  Herr KALLIO (Verschiedene Interessen - FI) 
− Mitberichterstatter: Herr WILMS (Arbeitnehmer - DE) 

 
− KOM(2005) 84 endg. - CESE 1252/2005 

 
− Kernpunkte: 

 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss schließt sich den Argumentationslinien der 
Kommissionsmitteilung an, besonders was die stärkere Umsetzung der Forststrategie und ihre 
bessere Koordinierung betrifft. Der Ausschuss stellt sich hinter den Vorschlag der Kommission, 
einen EU-Aktionsplan für nachhaltige Waldbewirtschaftung zu konzipieren und spricht dies-
bezüglich folgende Empfehlungen aus: 
 
− In diesem Aktionsplan sollten die Handlungsschwerpunkte und die zuständigen Gremien defi-

niert werden; die Ressourcen zur Umsetzung des Aktionsplans sollten ausreichend bemessen 
sein. 

− Es muss darauf geachtet werden, dass die Interessen der Forstwirtschaft bei der Umsetzung der 
anderen Politikfelder der Gemeinschaft berücksichtigt werden.  

− Der Aktionsplan soll die Entwicklung innovativer und marktnaher Praktiken der Bereitstellung 
von Umweltleistungen fördern. 

− Besondere Aufmerksamkeit sollte der Schaffung eines günstigen Handlungsumfelds gewidmet 
werden, in dem sich die Wettbewerbsfähigkeit des Forstsektors und seine wirtschaftliche 
Vitalität entfalten können. 

− Der Aktionsplan muss die Verwendung von Holz und sonstiger Walderzeugnisse als erneuerbare 
und umweltfreundliche Materialien fördern. 

− Ferner müsste er auch die Förderung der forstbezogenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
stützen. 

− In dem Aktionsplan müssen Methoden zur Verbesserung der Koordinierung und des Wissens-
transfers bei der EU-Entscheidungsfindung in Forstfragen definiert werden. 

 
 Der EWSA erachtet es als wichtig, dass die Forststrategie und ihre Umsetzung auch künftig auf 

dem Subsidiaritätsprinzip sowie auf dem wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen 
Konzept der nachhaltigen Forstwirtschaft aufbaut. Der Ausschuss hebt hervor, dass bei der 
Umsetzung der Forststrategie auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der EU-Strategien von Lissabon 
und Göteborg geachtet werden muss. 
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– Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi  
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 - E-Mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
 
• Finanzierung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seever-

kehrs/Meeresverschmutzung durch Schiffe 
– Berichterstatter: Herr CHAGAS (Arbeitnehmer - PT) 
 
− KOM(2005) 210 endg. - 2005/0098 COD - CESE 1244/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Anna Wagner  
  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - E-Mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• Umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen 

– Hauptberichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber - IT) 
 
− KOM(2005) 370 endg. - 20050149 COD - CESE 1313/2005 
 
 

6. TIERZUCHT UND AGRARPRODUKTION 
 
• Schutz von Masthühnern 
– Berichterstatter:  Herr NIELSEN (Verschiedene Interessen - DK) 
 
− KOM(2005) 221 endg. - 2005/0099 CNS - CESE 1246/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Risiko- und Krisenmanagement in der Landwirtschaft 
– Berichterstatter:  Herr BROS (Verschiedene Interessen – FR) 
 
– KOM(2005) 74 endg. - CESE 1245/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Gemeinsame Marktorganisation/Zucker 
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– Berichterstatter:  Herr BASTIAN (Arbeitgeber – FR) 
 
– KOM(2005) 263 endg. - 2005/0118-0119-0120 CNS - CESE 1251/2005 
 
– Kernpunkte: 

 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss leugnet nicht die Notwendigkeit, die Ge-
meinsame Marktordnung für Zucker anzupassen, ist jedoch der Auffassung, dass die 
Reformvorschläge hinsichtlich der Verringerung der Produktion und Preissenkung viel zu weit 
gehen. Nach Auffassung des EWSA hätte ihre Umsetzung erhebliche Auswirkungen auf den 
europäischen Zuckersektor, insbesondere durch den Verlust von mindestens 150.000 Arbeits-
plätzen in häufig ohnehin schon schwachen Regionen. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
 
• unterstützt die Forderung der am wenigsten entwickelten Länder, mit der EU-Einfuhrquoten für 

Zucker auszuhandeln; 
• fordert nachdrücklich, die Preissenkungen über einen längeren Zeitraum zu strecken und streng 

auf die internationalen Verpflichtungen zu beschränken; 
• empfiehlt, die Interventionsregelung beizubehalten;  
• fordert, die Teilentschädigungen an Erzeuger für die Einkommenseinbußen infolge der Senkung 

des Zuckerrübenpreises möglichst zu erhöhen und in Gesamthöhe zu gewähren; 
• unterstützt den Vorschlag der Kommission bezüglich des Umstrukturierungsprogramms, fordert 

aber ein Mitentscheidungsrecht für die Erzeuger sowie die Bewilligung einer Unterstüt-
zungsleistung für die von Betriebsschließungen betroffenen Erzeuger, damit diesen eine Um-
strukturierung ihre Betriebe ermöglicht wird;  

• fordert nachdrücklich dazu auf, Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds und den Euro-
päischen Sozialfonds bereitzustellen, um, über die nötigen Entschädigungszahlungen hinaus, den 
von der Umstrukturierung der europäischen Zuckerindustrie betroffenen Arbeitnehmern die 
besten Umschulungschancen zu bieten; 

• sieht es als notwendig und dringend an, die Zuckerbranche in die Energie-Diskussion (Bio-
kraftstoff-Politik) einzubeziehen, um einen Beitrag zum Ausgleich der negativen Folgen der 
Reform zu leisten; 

• fordert den Rat dazu auf, sich mit der Situation in schwierigen Regionen, bzw. Regionen, die 
wenige rentable landwirtschaftliche Alternativen bieten, auseinander zu setzen. 

 
− Ansprechpartnerin: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Gemeinsame Marktorganisation/Saatgut 
– Berichterstatter:  Herr BROS (Verschiedene Interessen - FR) 
 
– KOM(2005) 384 endg. - 2005/0164 CNS - CESE 1254/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Gemeinsame Marktorganisation/Hopfen 
– Berichterstatter:  Herr KIENLE (Arbeitgeber - DE) 

 
– KOM(2005) 386 endg. - 2005/0162 CNS - CESE 1258/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Gemeinsame Marktorganisation/Wein 
– Berichterstatter:  Herr BARATO TRIGUERO (Verschiedene Interessen - ES) 
 
– KOM(2005) 395 endg. - 2005/0160 CNS - CESE 1255/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7. PRIVATVERMÖGEN UND STEUERN 
 
• Erb- und Testamentsrecht 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer - FR) 
 
– KOM(2005) 65 endg. - CESE 1242/2005 
 
– Kernpunkte: 
 

Gemeinschaftliche Rechtsvorschriften bezüglich der Zuständigkeit, des anwendbaren Rechts und 
der gegenseitigen Anerkennung bei Erbschaften mit Auslandsbezug sollten in Form einer 
Verordnung vorgelegt werden. 
 
Der Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass ein in allen Mitgliedstaaten einheitlich 
gültiges materielles Erb- und Testamentsrecht mit internationalem Bezug nicht in Frage kommt. Er 
begrüßt die Arbeitsthemen und die vorgeschlagenen Prioritäten, da ein Fortschritt in diesen 
Bereichen bereits zahlreiche praktische Probleme beseitigen würde. 
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Der Ausschuss ist der Auffassung, dass ein einheitliches System einem zerklüfteten Erbrecht 
vorzuziehen ist, doch dürfte dieses Prinzip in bestimmten Bereichen, insbesondere bei unbe-
weglichem Vermögen oder bestimmten Kategorien beweglicher Vermögen, die sich im Ausland 
befinden, Ausnahmen erfahren. 
 
Der Ausschuss begrüßt das Haager Programm der EU bezüglich der Schaffung eines europäischen 
Erbscheins und eines europäischen Systems zur Registrierung von Testamenten.  
 
Das europäische Registrierungssystem müsste auf jeden Fall mit den Systemen des Basler und des 
Washingtoner Übereinkommens kompatibel sein. 
 
Der Ausschuss möchte die Kommission auf die steuerlichen Probleme hinweisen, die sich für die 
Erben eines in zwei oder mehreren Staaten belegenen Vermögens ergeben können.  
 
Es sollte ein besonderer Schutz für nicht geschäftsfähige Erben vorgesehen werden.  

 
– Ansprechpartner: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 - E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Inland ansässige Steuer-

pflichtige 
– Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber - IT) 
 
− KOM(2004) 728 endg. - 2005/0807 (CNS) - CESE 1260/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

Vorschläge, die darauf abzielen, die Verwaltungspflichten für die Betroffenen zu vereinfachen, 
können sich der Zustimmung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sicher sein, 
insbesondere wenn die Vereinfachung sich, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig in einer Straffung 
der staatlichen Verwaltungspraxis und in einem Anreiz für eine bessere Arbeitsorganisation 
ausdrückt. 
 
Der EWSA ist vollständig mit dem Vorschlag einverstanden, von der öffentlichen Verwaltung zu 
fordern, dass sie eingehende Anträge stets umgehend bearbeitet, wenngleich es durchaus 
fraglich ist, ob die festgesetzten Bearbeitungsfristen auch für alle fünfundzwanzig EU-Staaten 
realistisch sind. 
 
Der EWSA macht darauf aufmerksam, dass ein Zinssatz von 1% je Monat bei den Verzugszinsen 
einem Jahreszins von 12,68% inklusive Zinseszins entspricht und damit unter Umständen in 
einigen Ländern die Grenze, über der ein bestimmter Zinssatz als Wucher gilt, übersteigt. Der 
EWSA schlägt daher vor, Artikel 8 dahingehend zu ändern, dass die Verzugszinsen in jedem Land 
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auf der Grundlage der Regelungen zu berechnen sind, die die einzelstaatlichen Gesetze für 
säumige Steuerzahler vorsehen. 

 
– Ansprechpartnerin: Imola Bedö 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 - E-Mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

8. NEUE INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONS-TECHNO-
LOGIEN 

 
• Verlängerung des IKT-Programms MODINIS 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer - FR) 
 
– KOM(2005) 347 endg. - 2005/0144 COD - CESE 1262/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Anna Wagner  
  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - E-Mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Europaweites terrestrisches öffentliches Funkrufsystem 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – FR) 
 
– KOM(2005) 361 endg. - CESE 1261/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Anna Wagner  
  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - E-Mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


