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1 Die Nummern in der linken Spalte entsprechen den Nummern in der Liste der zu bearbeitenden Beiträge in Dokument SC(2005) 32 vom 

28. Juni 2005). 
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A. SONDIERUNGSSTELLUNGNAHMEN 
 
 

1. Bessere Rechtsetzung  
Ersuchen des britischen EU-Ratsvorsitzes - EWSA 1068/2005 – September 2005 
GS – Herr Präsident 

 
Keine Antwort der Kommission. 
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B. STELLUNGNAHMEN MIT AUSFÜHRLICHER ANTWORT DER 
KOMMISSION 

 
 

2. Möglichkeiten einer besseren Durchführung und Durchsetzung des EU-
Rechts 
Initiativstellungnahme – EWSA 1069/2005 – September 2005  
GS – Herr Präsident 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Nach Ansicht des EWSA liegt es 
ebenfalls auf der Hand, dass die 
wachsenden Schwierigkeiten bei der 
Durchführung und Durchsetzung auf 
nationaler Ebene durch eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den 
einzelstaatlichen Behörden und den 
Gemeinschaftsinstitutionen angegangen 
und überwunden werden müssen. 

Die Kommission wird diesen Punkt in 
ihren Beratungen mit den 
Mitgliedstaaten berücksichtigen. 

Der EWSA empfiehlt, dass die 
Kommission aufgefordert wird, die 
Durchführungsstrukturen in den 
Mitgliedstaaten zu überprüfen - 
gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines 
neutralen Partners - und regelmäßig in 
Form von Übersichtstabellen über 
Durchführung und Durchsetzung des EU-
Rechts zu berichten. 

Die Kommission wird auch weiterhin 
in Abhängigkeit von den Merkmalen 
und Anforderungen des betreffenden 
Sektors in Durchführungsstrukturen 
mitarbeiten, sie überprüfen und in 
einigen Fällen steuern. Sie informiert 
die Öffentlichkeit regelmäßig auf der 
Europa-Website über die Durchführung 
und Durchsetzung, auch in Form von 
Übersichtstabellen. 

Von der EU finanzierte 
Fortbildungsprogramme, die auf 
nationalen Studien und Erfahrungen 
beruhen und Beteiligte aus ganz Europa 
an einen Tisch bringen, müssen gefördert 
werden. Die jüngst erfolgte und von der 
Kommission finanzierte 
Weiterbildungsmaßnahme für Richter im 
Wettbewerbsrecht zeitigte positive 
Ergebnisse. Derartige 
Fortbildungsprogramme für Richter an 
unteren und regionalen Gerichten sowie 
für Beschäftigte öffentlicher 
Verwaltungen müssen auf allen 
relevanten Gebieten ausgeweitet werden, 
da die notwendigen Sachkenntnisse 
häufig immer noch fehlen. 

Der relative Wert spezifischer 
Initiativen dieser Art wird auch in 
Zukunft gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten geprüft. 
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Die Kommission sollte sich ernsthaft um 
Alternativen für formale rechtliche 
Schritte bemühen, die für den Kläger oft 
zu zeitraubend sind. 50 % der 
Vertragsverletzungsverfahren dauern 
mehr als vier Jahre! Alternativen 
umfassen Paketsitzungen und Instrumente 
wie SOLVIT. Die Kommission könnte 
eine Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Paketsitzungen in Erwägung ziehen.  

 

Die Kommission hat bereits in ihrer 
Mitteilung zur besseren Kontrolle der 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
[KOM(2002) 725] darauf hingewiesen, 
dass sie zahlreiche Maßnahmen 
verfolgt, die die förmlichen Vertrags-
verletzungsverfahren ergänzen. Sie ist 
befugt und beauftragt, für die 
Einhaltung des Gemeinschaftsrechts im 
allgemeinen Interesse der EU Sorge zu 
tragen. Paketsitzungen sind Teil einer 
breiteren Palette von Kontakten, die zu 
unterschiedlichen Zeiten zur Annahme 
von Lösungen führen. Für die Suche 
nach geeigneten Lösungen ist es von 
Vorteil, wenn die diesbezüglichen 
Kontakte zwischen der Kommission 
und den Mitgliedstaaten nicht publik 
werden. 

Das Hauptanliegen sollte darin bestehen, 
die angemessensten Maßnahmen zu 
ermitteln, durch die die Politik zum 
gewünschten Erfolg geführt werden kann. 
In besonderen Fällen und um verlässliche 
Resultate in den Mitgliedstaaten zu 
erhalten, könnte die Kommission 
erwägen, Vorschläge für eine Verordnung 
anstatt Vorschläge für eine Richtlinie zu 
machen. Allgemein gesprochen sollte die 
Kommission die Probleme berück-
sichtigen, die aus den verschiedenen 
einzelstaatlichen Umsetzungsverfahren 
für das EU-Recht erwachsen. 

Bei der Unterbreitung von Vorschlägen 
für neue gemeinschaftliche Rechtsakte 
begründet die Kommission 
grundsätzlich, warum sie das 
betreffende Rechtsinstrument gewählt 
hat. Sie hat sich bereits verpflichtet, bei 
neuen Initiativen zu bewerten, wie sie 
am besten in den Mitgliedstaaten 
weitergeführt werden. 

Die Kommission sollte ermutigt werden, 
ihre Bemühungen um eine Überwachung 
der Durchführung und Durchsetzung des 
EU-Rechts zu rationalisieren. Dazu 
könnten auch umfangreichere Ressourcen 
in der Kommission erforderlich sein. In 
diesem Zusammenhang ist eine größere 
Kohärenz zwischen den Ansätzen der 
verschiedenen Generaldirektionen 
vonnöten. 

Die Kommission wird ihre 
Bemühungen um größtmögliche 
Effizienz in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben fortsetzen. Sie wird bei der 
Kontrolle der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts au ch weiterhin 
die unterschiedlichen Hintergründe und 
Ziele der verschiedenen Rechtsakte 
ebenso berücksichtigen müssen wie die 
Vielfalt der Verfahren und rechtlichen 
Pflichten, derer sich der 
gemeinschaftliche Gesetzgeber in den 
einzelnen Bereichen bedient bzw. die 
er auferlegt. 
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 3. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Agentur für chemische Stoffe sowie zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und der Verordnung (EG) über persistente organische 
Schadstoffe  
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates im Hinblick 
auf ihre Anpassung an die Verordnung (EG) des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Registrierung, Bewertung und 
Zulassung chemischer Stoffe und deren Beschränkung  
KOM(2003) 644 endg. – EWSA 850/2005 – Juli 2005  
GD ENTR und GD ENV - Herr VERHEUGEN und Herr DIMAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA möchte mit seiner 
ergänzenden Stellungnahme nicht nur 
seine Unterstützung für den REACH-
Vorschlag bekräftigen, sondern auch zu 
den laufenden Diskussionen im 
Europäischen Parlament und im Rat 
beitragen. 

Die Kommission begrüßt die 
ergänzende Stellungnahme des EWSA 
und wird sie in angemessener Form im 
Entscheidungsprozess berücksichtigen.  

Der EWSA gibt seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass sich die Kommission 
ausgehend von den in erster Lesung 
eingeholten Stellungnahmen und 
eingereichten Änderungsanträgen auch 
um eine bessere Verständlichkeit der 
Verordnung bemüht und zu diesem 
Zweck erwägt, ob die Verordnung durch 
Verschiebung von Kapiteln und Artikeln 
nicht umstrukturiert werden könnte. 
Ferner schlägt der Ausschuss vor, dass die 
Anhänge, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht Teil der 
Rechtsvorschriften sind (beispielsweise 
Anhang X), anders behandelt werden. 

Die Kommission begrüßt die Anregung 
des EWSA, die Verständlichkeit der 
Verordnung zu verbessern. Wie dem 
Ausschuss bereits mitgeteilt wurde, 
erarbeitet die Kommission gegenwärtig 
spezifische Leitlinien (REACH 
Implementation Projects, RIP) für die 
Industrie und öffentliche Stellen, die zu 
einer reibungslosen und eindeutigen 
Umsetzung der REACH-Vorschriften 
beitragen werden. Diese Leitlinien 
werden Klarstellungen zu den 
Begriffsbestimmungen und dem 
Geltungsbereich enthalten und dazu, 
wie der Informationsfluss in der 
Lieferkette durchgeführt werden sollte. 
Die Kommission steht auch der 
Abtrennung einiger technischer 
Anhänge (z. B. Anhang X) vom 
Haupttext der Verordnung positiv 
gegenüber und hat dies dem Rat 
mitgeteilt; der AStV hat dem 
Vorschlag bereits zugestimmt. 

Der Ausschuss bekräftigt seine Ansicht, Die Kommission hat sich verpflichtet, 
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dass doppelte Tests vermieden werden 
müssen - nicht nur bei Tierversuchen. 

Tierversuche möglichst zu vermeiden 
und jedwede Maßnahme in Erwägung 
zu ziehen, die diesem Anliegen 
förderlich ist, ohne den bestehenden 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt zu beeinträchtigen. Sie 
ist auch der Ansicht, dass gemeinsame 
Prüfungen ohne Versuchstiere 
gefördert werden sollten, um die Zahl 
der erforderlichen Tests zu verringern 
und doppelte Tests zu vermeiden. In 
diesem Zusammenhang sollte das 
OSOR-Konzept (One Substance, One 
Registration) in angemessener Weise 
berücksichtigt werden. 

Um einen Ansatz zu gewährleisten, mit 
dem das Ziel des Gesundheits- und 
Umweltschutzes verfolgt werden kann, 
ohne dass der administrativ-bürokratische 
Aufwand und die Kosten übermäßig 
steigen, stimmt der EWSA einigen 
vorgeschlagenen Maßnahmen zu. Dies 
gilt insbesondere für: die 
Mitteilungspflicht gegenüber den 
nachgeschalteten Akteuren der 
Lieferkette, gegenüber den gewerblichen 
Anwendern und den 
Anwendern/Verbrauchern von 
Erzeugnissen; die Registrierung 
besonders bedenklicher Stoffe 
unabhängig von der in den Erzeugnissen 
enthaltenen Menge, auch wenn sie 
absichtlich beigefügt werden; die Pflicht 
der Agentur, strukturierte Informationen 
über die Verwendung der Stoffe in 
Erzeugnissen zur Verfügung zu stellen; 
das (auch für die gewerblichen Anwender 
geltende) Recht zu wissen, welche 
gefährlichen chemischen Stoffe in einem 
Erzeugnis enthalten sind (right to know) 
und schließlich die indikative Liste der 
gefährlichen Stoffe, die unbeabsichtigt 
freigesetzt werden können. 

Die Kommission wird der Empfehlung 
des EWSA im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Ziele des 
Gesundheits- und Umweltschutzes des 
REACH-Systems im Einklang mit den 
Lissabon-Zielen (Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie und 
Innovation) Rechnung tragen. 

Der EWSA bekräftigt die Notwendigkeit, 
die Rolle der Agentur zu stärken (wie 
bereits in seiner vorhergehenden 
Stellungnahme dargelegt), und stimmt 
somit dem entsprechenden französischen 
Vorschlag im Rat zu. 

Die Kommission ist bereit, eine 
Stärkung der Rolle der Agentur zu 
prüfen. Sie warnt allerdings, dass die 
Agentur mit ausreichenden Mitteln 
ausgestattet werden muss, um etwaige 
zusätzliche Aufgaben bewältigen zu 
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können. 

Nach Auffassung des Ausschusses muss 
die Analyse der Lieferkette und der 
unterschiedlichen Auswirkungen in ihren 
verschiedenen Segmenten noch vertieft 
werden. 

Es sind bereits zahlreiche Analysen 
und Folgenabschätzungen zur 
Lieferkette und den einzelnen Akteuren 
durchgeführt worden. Daher stehen 
nach Überzeugung der Kommission 
genügend Informationen zur 
Verfügung, damit die Institutionen 
begründete Entscheidungen treffen 
können und die Revision der 
Chemikalienpolitik vorangetrieben 
werden kann. 

Der EWSA befürwortet aktive 
Maßnahmen wie Schulungsprogramme 
für Arbeitnehmer und Verfahren zur 
Bereitstellung von nicht-vertraulichen 
Daten. 

Bei der Durchführung der 
verschiedenen RIP achtet die 
Kommission insbesondere auf 
Konsistenz zwischen REACH und 
anderen, z. B. Arbeitnehmer 
betreffenden Gemeinschafts-
vorschriften. Die Kommission würde 
Maßnahmen unterstützen, durch die die 
Umsetzung der Anforderungen 
betreffend Information der 
Arbeitnehmer und die Einführung 
geeigneter Verfahren zur Bereitstellung 
von nicht-vertraulichen Daten 
erleichtert wird. 

Der Ausschuss schlägt vor, die chemische 
Forschung im Zuge des 
7. Rahmenprogramms, über das die 
Debatte gerade anläuft, ausdrücklich zu 
berücksichtigen und besondere Anreize 
zur Innovation und für den 
Technologietransfer im Hinblick auf die 
Entwicklung von Stoffen mit potenziell 
kleineren Risiken zu erwägen. 

Die Kommission stimmt dem 
Ausschuss zu, dass Anreize zur 
Innovation und für den 
Technologietransfer geschaffen werden 
müssen. In der Mitteilung der 
Kommission zum siebten 
Rahmenprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für Forschung, 
technologische Entwicklung und 
Demonstration (2007-2013) wird die 
Chemikaliensicherheit im 
Zusammenhang mit Maßnahmen des 
Schwerpunkts „Umwelttechnologien“ 
aufgeführt, durch die die Beobachtung, 
Schadensverhütung und -begrenzung, 
die Anpassung, Sanierung und 
Wiederherstellung der natürlichen und 
von Menschen geschaffenen Umwelt 
gefördert werden sollen. 
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9. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung eines Europäischen Instituts für 
Gleichstellungsfragen   
KOM(2005) 81 endg. – EWSA 1066/2005 – September 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA unterstützt den Vorschlag 
zur Einrichtung eines Instituts für 
Gleichstellungsfragen. Bezüglich der 
Zielsetzungen für das Institut ist der 
EWSA der Ansicht, dass Artikel 2 einen 
deutlichen Hinweis auf die Durch-
setzung des „Gender-Mainstreaming“-
Prinzips enthalten sollte. 

Die Kommission stimmt dieser 
Ergänzung zu, die dem Text größere 
Klarheit verleiht (auch der Rat hat die 
Ergänzung in seiner allgemeinen 
Ausrichtung vom Juni 2005 
aufgegriffen). 

Der EWSA fordert, dass in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a) die Sozialpartner 
ausdrücklich erwähnt werden.  

Die Kommission stimmt dieser 
Klarstellung zu und wird dieser 
Bemerkung Rechnung tragen, wartet 
jedoch noch die Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den anderen 
Institutionen ab.  

Der EWSA hebt hervor, dass das Institut 
neben seinem Jahresbericht unter 
anderem auch sein Arbeitsprogramm 
(Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) 
veröffentlichen sollte; dies könnte dazu 
beitragen, seinen Mehrwert unter 
Beweis zu stellen. 

Im Allgemeinen veröffentlichen die 
Agenturen ihre jährlichen 
Arbeitsprogramme auf ihrer jeweiligen 
Website.  

Der EWSA möchte zu Artikel 3 Absatz 
1 Buchstabe g) die nationale und 
regionale Ebene hinzufügen, wodurch 
eine Öffnung für weitere Beteiligte 
erfolgen könnte, beispielsweise für 
Gebietskörperschaften, die dazu 
beitragen, in der breiten Öffentlichkeit 
Fragen der Gleichstellung von Mann 
und Frau zu thematisieren. 

Nach Auffassung der Kommission 
lassen Größenordnung und Funktion 
des Instituts eine systematische 
Zusammenarbeit mit den nationalen und 
regionalen Ebenen aller Mitgliedstaaten 
nicht zu, was nicht ausschließt, dass die 
regionalen oder lokalen Gebiets-
körperschaften die Informationen 
nutzen können, über die das Institut 
verfügt. Daher hält die Kommission 
diese Ergänzung nicht für erforderlich. 



DI CESE 22/2006 
 

12 

 

Der EWSA geht von dem Grundsatz 
aus, dass die Kommission nur auf 
Vorschlag der Nichtregierungs-
organisationen und Sozialpartner auf 
europäischer Ebene Mitglieder des 
Verwaltungsrats als Vertreter der 
genannten Kreise ernennen kann. Dieser 
Grundsatz sollte in Artikel 10 
Erwähnung finden. 

Auch wenn dies nicht ausdrücklich in 
dem Artikel erwähnt wird, liegt es doch 
auf der Hand, dass die Ernennung auf 
Grundlage von Vorschlägen der 
betreffenden Organisationen erfolgt.  

Der EWSA besteht darauf, dass die 
Vertreter der Sozialpartner und NRO auf 
europäischer Ebene, die als Beobachter 
an den Sitzungen des Verwaltungsrats 
teilnehmen, eine wichtigere Rolle 
erhalten müssen, und fordert, dass diese 
Vertreter zahlenmäßig und hinsichtlich 
ihres Status den Vertretern von Rat und 
Kommission gleichgestellt werden, also 
6 stimmberechtigte Mitglieder, zwei je 
Organisation; auf diese Weise wäre eine 
paritätische Vertretung von Frauen und 
Männern gewährleistet.  

 

Da es sich bei dem Institut um eine 
Facheinrichtung von sehr geringer 
Größe handeln wird (15 Mitarbeiter im 
Jahr 2007 und 13 im Jahr 2013), ist ein 
großer Verwaltungsrat in Interesse 
größerer Effizienz und besserer 
Wirksamkeit nicht sinnvoll.  

Beim Stimmrecht hat sich die 
Kommission von der Notwendigkeit 
leiten lassen, Transparenz und 
Information der Zivilgesellschaft zu 
gewährleisten, und hat sich an ihrer 
Mitteilung aus dem Jahr 2002 
„Rahmenbedingungen für die 
europäischen Regulierungsagenturen“ 
orientiert: Durch die Teilnahme der 
Sozialpartner und der NRO am 
Verwaltungsrat als Beobachter ist 
sichergestellt, dass die Entscheidungen 
des Verwaltungsrats ihren Interessen 
Rechnung tragen. Im Übrigen hat die 
Kommission hier denselben Ansatz 
verfolgt wie bei anderen Agenturen, zu 
denen in jüngerer Zeit Verordnungen 
angenommen wurden (z. B. die 
Verordnungen Nr. 1406/2002 zur 
Europäischen Agentur für die Sicherheit 
des Seeverkehrs und Nr. 460/2004 zur 
Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit.  

Der EWSA stimmt dem Vorschlag zu, 
dass die Direktoren der Europäischen 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, der 
Europäischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, des 
Europäischen Zentrums für die 
Förderung der Berufsbildung sowie der 
Europäischen Grundrechteagentur unter 

Die Kommission nimmt diese 
Bemerkung im Hinblick auf die spätere 
Formulierung der 
„Absichtserklärungen“, die von beiden 
Seiten abhängen, mit Interesse zur 
Kenntnis. 
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Umständen die Möglichkeit haben 
sollten, direkt als Beobachter an den 
Sitzungen des Verwaltungsrats 
teilzunehmen, und fordert, dass der 
Institutsdirektor ebenfalls die 
Möglichkeit haben sollte, im Namen des 
Verwaltungsrats oder aufgrund einer 
Übereinkunft im gegenseitigen 
Einvernehmen an den Sitzungen dieser 
Institutionen teilzunehmen. 

Nach Auffassung des EWSA ist es 
unnötig hervorzuheben, dass die drei 
Mitglieder, die die interessierten Kreise 
auf europäischer Ebene im Beirat 
vertreten, kein Stimmrecht haben, da 
dieses Organ über keinerlei 
Entscheidungsbefugnis innerhalb des 
Instituts verfügt. Es stellt sich ebenso die 
Frage, warum diese Vertreter von der 
Kommission ernannt werden. Es wäre 
eher angezeigt, dass sie direkt von den in 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a) – c) 
erwähnten Organisationen ernannt 
werden. 

Die Kommission wird dieser 
Bemerkung Rechnung tragen, wartet 
jedoch noch die Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den anderen 
Institutionen ab.  

Der EWSA hat Vorbehalte bezüglich der 
finanziellen Ausstattung des Instituts. In 
der Erklärung des Rates, die unter Ziffer 
2.3 der vorliegenden Stellungnahme 
erwähnt wurde, gibt es Anzeichen für 
Widersprüche: Das Bemühen um die 
Erbringung eines Mehrwerts bedeutet, 
anspruchsvolle Aufgaben bei Einhaltung 
der Haushaltsneutralität zu erfüllen. 

Die Kommission möchte daran erinnern, 
dass ihr Vorschlag das Gebot der 
Haushaltsneutralität erfüllen muss. 

Der Vorschlag für eine Verordnung legt 
den Sitz des Instituts nicht genauer fest; 
der EWSA spricht sich indes dafür aus, 
dass es in einem der Länder, die 2004 
der EU beigetreten sind, eingerichtet 
werden müsste. 

Dies zu entscheiden ist Sache der Staats- 
und Regierungschefs. 
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14. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Rechte von Flugreisenden eingeschränkter Mobilität 
KOM(2005) 47 endg. – EWSA 1059/2005 – September 2005 
GD TREN – Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

2.1: Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss begrüßt die Initiative 
der Europäischen Kommission und 
stimmt den zentralen Grundsätzen 
dieses Vorschlags uneingeschränkt zu. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung seitens des EWSA. 

2.4: Der EWSA fordert die Europäische 
Kommission auf, weitere 
Rechtsvorschriften vorzulegen, um 
dafür Sorge zu tragen, dass alle neuen 
Infrastruktureinrichtungen und 
Beförderungsmittel zugänglich sind und 
die bestehenden Hindernisse allmählich 
beseitigt werden. 

Der Kommission sind die Probleme, die 
sich Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität stellen, bewusst und sie ist 
sich darüber im Klaren, dass für 
Zugänglichkeit gesorgt werden muss. 
Daher wird sie diese Frage, die derzeit 
Gegenstand von Verhandlungen 
zwischen den Mitgesetzgebern ist, 
eingehender prüfen.  

2.5: Der Ausschuss begrüßt den 
allgemeinen Rahmen der Verordnung, 
insbesondere die Bestimmung für eine 
einzige zentrale Einrichtung für 
Hilfeleistungen auf Flughäfen. 

Die Kommission begrüßt den 
Standpunkt des EWSA.  

2.8: Der Ausschuss macht darauf 
aufmerksam, dass die Abweichung vom 
wesentlichen Grundsatz der 
Verhinderung der Beförderungs-
verweigerung verdeutlicht werden 
sollte, um willkürliche Weigerungen zu 
vermeiden. Auf EU-Ebene sollte ein 
Rahmen aufgestellt werden, der 
Sicherheitsanforderungen entweder 
durch einen Anhang zu dieser 
Verordnung oder durch eine 
Durchführungsverordnung spezifiziert 
und definiert.  

Die Kommission ist sich darüber im 
Klaren, dass willkürliche 
Beförderungsverweigerungen verhindert 
werden müssen, und wird für eine 
korrekte Anwendung der 
Verordnungsbestimmungen Sorge 
tragen. Gegebenenfalls wird sie prüfen, 
ob entsprechende Standards spezifiziert 
werden müssen.  

 

2.9: Der Ausschuss macht ferner darauf 
aufmerksam, dass die vorgeschlagene 
Verordnung keine ausdrückliche 
Bestimmung enthält, die eine 
Fluggesellschaft dazu verpflichtet, eine 
Person im Falle der Nichtbeförderung 

Dieser Punkt ist Gegenstand von 
Verhandlungen zwischen den 
Mitgesetzgebern.  
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und bei Annullierung oder großer 
Verspätung von Flügen zu entschädigen 
bzw. umzuleiten und zu betreuen. 

2.10: Die Verantwortung des 
Leitungsorgans des Flughafens sollte 
auch auf die Fluggäste ausgedehnt 
werden, die auf einen anderen Flug 
umgebucht werden bzw. einen 
Flughafen im Transit benutzen, solange 
dies 24 Stunden vorher gemeldet wird.  

Die Kommission kann diese Anregung 
unterstützen.  

2.11: Der Ausschuss ist der Ansicht, 
dass alle europäischen Flughäfen 
durchgängige Dienste hoher Qualität für 
Flugreisende mit eingeschränkter 
Mobilität vorhalten sollten, die über die 
in Anhang I der Verordnung enthaltenen 
Qualitätsstandards hinausgehen.  

Der Ausschuss ist außerdem der 
Auffassung, dass auch für kleinere 
Flughäfen mit weniger als einer Million 
Fluggästen pro Jahr an ihre Größe 
angepasste Qualitätsstandards in enger 
Zusammenarbeit mit Interessen-
vertretungen der Behinderten 
(einschließlich Personen mit 
beschränkter Mobilität) auf lokaler 
Ebene aufgestellt werden sollten. 

Der erste Punkt ist Gegenstand von 
Verhandlungen zwischen den 
Mitgesetzgebern; er findet die 
Unterstützung der Kommission.  

 
 
 

Was den zweiten Punkt anbelangt, so 
verpflichtet sich die Kommission, ihn 
im Rahmen der Verhandlungen mit den 
Mitgesetzgebern zu prüfen.  

2.12: Der Ausschuss weist darauf hin, 
dass die zuständigen Mitarbeiter in 
Schulungen für Behinderungen 
sensibilisiert werden müssen, damit eine 
angemessene und auf die jeweilige 
Behinderung abgestimmte Hilfe 
geleistet werden kann. 

Dieser Punkt ist Gegenstand von 
Verhandlungen zwischen den 
Mitgesetzgebern. 

2.13: Nach Auffassung des EWSA ist 
eine zuverlässige Informations-
weitergabe von den Fluggesellschaften 
an den Flughafen von grundlegender 
Bedeutung, um bestmögliche 
Hilfeleistungen sicherzustellen.  

Außerdem sollte im Streitfall die 
Beweislast für die Nichtbenach-
richtigung bei dem für die Buchung 
zuständigen Luftfahrtunternehmen 
und/oder Reiseveranstalter liegen. 

Der erste Punkt findet die Unterstützung 
der Kommission.  

 

 

Was den zweiten Punkt anbelangt, so 
verpflichtet sich die Kommission, ihn 
im Rahmen der Verhandlungen mit den 
Mitgesetzgebern zu prüfen. 

2.16: Der EWSA betont, dass eine leicht Die Kommission wird diese Frage im 
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zugängliche Stelle für die Behandlung 
von Beschwerden, die Kontrolle über 
die Umsetzung der Verordnung und ihre 
Durchsetzung erforderlich ist. Der 
EWSA ist der Ansicht, dass hierfür eine 
einzige Stelle in allen Mitgliedstaaten 
zuständig sein könnte, um so zu einem 
weniger komplizierten System als im 
vorliegenden Verordnungsvorschlag zu 
gelangen.  

Rahmen der Verhandlungen mit den 
Mitgesetzgebern prüfen.  

2.17: Der EWSA fordert, dass Personen 
mit eingeschränkter Mobilität bei 
beschädigten oder verloren gegangenen 
Mobilitätshilfen vollen Schadenersatz-
anspruch haben sollten.  

Dieser Punkt ist Gegenstand von 
Verhandlungen zwischen den 
Mitgesetzgebern. 

2.18: Der Ausschuss weist ferner darauf 
hin, dass die Verantwortlichkeiten und 
die Haftung bei Unfällen oder der 
falschen Behandlung von 
hilfsbedürftigen Flugreisenden - sei es 
im Flughafen oder beim Besteigen des 
Flugzeugs - in der Verordnung eindeutig 
geregelt werden müssen. 

Nach Ansicht der Kommission ist dieser 
Punkt bereits in ihrem ursprünglichen 
Vorschlag geregelt. 

2.19: Der EWSA schlägt vor, die 
vorgeschlagene Begrenzung der 
Beförderung von Begleithunden in der 
Kabine auf fünf Stunden zu streichen. 

Dieser Anregung wird in den 
Verhandlungen mit den Mitgesetzgebern 
Rechnung getragen werden.  
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15. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens sowie den Austausch 
sicherheitsrelevanter Informationen zwischen den Mitgliedstaaten 
KOM(2005) 48 endg. – EWSA 1060/2005 – September 2005 
GD TREN – Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.5: Die Kommission sollte eine Liste 
von Fluggesellschaften vorlegen, die 
Sicherheitsprobleme aufweisen. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des EWSA für die 
Aufstellung einer gemeinschaftsweiten 
schwarzen Liste.  

1.6: Mit Hilfe eines Simulators soll das 
Flugpersonal, das den europäischen 
Luftraum anfliegt, stichprobenartig auf 
seine Fähigkeit hin überprüft werden, in 
überfüllten Lufträumen zu fliegen. 

Diese Anregung wird im Rahmen der 
Verhandlungen mit den Mitgesetzgebern 
im Lichte der gemeinsamen Kriterien 
geprüft werden, auf deren Grundlage die 
gemeinschaftsweite schwarze Liste 
aufgestellt werden soll.  

1.7: Fluggäste müssen bereits bei der 
Buchung auf der Website einer 
Fluggesellschaft oder eines Reisebüros 
die Möglichkeit haben, den Namen des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens zu 
erfahren, und sie sollten vor Antritt der 
Reise informiert werden, wenn eine 
Änderung eintritt.  

Sie sollten bei Unzufriedenheit volle 
Entschädigung erhalten. 

Die Kommission kann diese Anregung 
unterstützen.  

 

 

 

Nach Auffassung der Kommission 
müssen die Fluggäste Anspruch auf 
„Weiterleitung“ haben, wenn das 
ausführende Luftfahrtunternehmen auf 
der gemeinschaftsweiten schwarzen 
Liste steht.  

1.8: Den Fluggästen sollte auf Wunsch 
Typ, Modell und Alter des Flugzeugs 
sowie das Land, in dem es registriert ist, 
mitgeteilt werden. 

Nach Ansicht der Kommission sind die 
in der Anregung des EWSA 
vorgesehenen Informationen zu 
detailliert.  

1.9: Es sollte darauf bestanden werden, 
dass dem Flugpersonal zwischen den 
Flügen angemessene Ruhezeiten zur 
Verfügung stehen. 

Nach Meinung der Kommission geht 
diese Anregung über den 
Geltungsbereich des 
Verordnungsvorschlags hinaus.  
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1.10: Angemessene Beherrschung des 
Englischen sowie in Abhängigkeit der 
angeflogenen Ziele auch anderer 
europäischer Sprachen sollten bei den 
Kabinenbesatzungsmitgliedern 
obligatorisch sein, damit sie mit den 
Passagieren kommunizieren und 
Krisensituationen bewältigen können. 

Nach Meinung der Kommission geht 
diese Anregung über den 
Geltungsbereich des Verordnungs-
vorschlags hinaus.  

1.11: Flugzeuge, denen ein 
Mitgliedstaat aus Sicherheitsgründen ein 
Anflugverbot erteilt hat, sollten in 
sämtlichen Mitgliedstaaten 
Anflugverbot haben. 

Nach Auffassung der Kommission 
kommt die Aufstellung der 
gemeinschaftsweiten schwarzen Liste 
dieser Forderung nach. 

2: Nach Auffassung des EWSA kann 
die Überarbeitung der Verordnung in 
einem kürzeren Zeitraum als fünf Jahre 
nach Inkrafttreten erfolgen. 

 

Die Kommission wird drei Jahre nach 
Inkrafttreten der Verordnung über ihre 
Anwendung Bericht erstatten. Falls es 
sich als notwendig erweist, wird sie 
Vorschläge für eine Überarbeitung der 
Verordnung unterbreiten.  
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18.  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 77/91/EWG des Rates in Bezug auf 
die Gründung von Aktiengesellschaften und die Erhaltung und 
Änderung ihres Kapitals   
KOM(2004) 730 endg. – EWSA 843/2005 – Juli 2005 
GD MARKT – Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss begrüßt die Ziele des 
Richtlinienvorschlags und im Großen und 
Ganzen auch die Art und Weise, mit der 
die Kommission diese erreichen möchte.  

Allerdings besteht nach Ansicht des 
EWSA ein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen einer „tatsächlichen 
Vereinfachung“ und einer „abändernden 
Vereinfachung“, wobei Letztere seiner 
Auffassung nach insoweit die Grenzen 
des Kommissionsauftrags überschreitet, 
als der Vorschlag die Rechte Dritter in 
wesentlichen Punkten ändert und somit 
die derzeitige Richtlinie nicht 
„vereinfacht“, sondern modernisiert 
(„abgeändert“) würde.   

Die Kommission begrüßt die 
grundsätzliche Unterstützung des 
EWSA für ihre Initiative. 

 
 

Zu diesem Punkt möchte die 
Kommission auf Folgendes hinweisen: 

1. Diese Initiative steht im Einklang 
mit ihrer früheren Mitteilung 
KOM(2003) 284 endg. (dem 
„Aktionsplan zum Gesellschaftsrecht“), 
die eine Vereinfachung und 
Modernisierung der Zweiten Richtlinie 
über das Gesellschaftsrecht gemäß den 
Vorschlägen der Hochrangigen 
Expertengruppe vorsieht. 

2. Die Kommission hat nicht nur in 
ihrem ursprünglichen Vorschlag, 
sondern auch in den nachfolgenden 
Verhandlungen und Beratungen mit 
dem Rat und dem Europäischen 
Parlament Wert auf den Schutz 
insbesondere der 
Minderheitenaktionäre und Gläubiger 
gelegt, um einen Ausgleich für die mit 
der angestrebten Vereinfachung bzw. 
Modernisierung der geltenden 
Richtlinie herbeigeführte Flexibilität zu 
schaffen. 

3. Die Kommission kann daher dem 
vom EWSA vertretenen Standpunkt, 
dass diese Initiative die Rechte Dritter 
in wesentlichen Punkten ändert und 
somit die Grenzen ihres Auftrags 
überschreitet, nicht zustimmen. 
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Des Weiteren scheint es nach Ansicht des 
EWSA an der Zeit, im Zuge dieser 
Vereinfachung zumindest innerhalb eines 
jeden Mitgliedstaats für den Bereich der 
Reglementierung und Überwachung von 
Gesellschaften eine allein zuständige 
Behörde einzurichten („One-Stop-Shop“ 
gemäß dem Prinzip der 
Dienstleistungsrichtlinie). 

Die Kommission ist stets eine große 
Verfechterin des „One-Stop-Shop“-
Konzepts als Mittel zum 
Bürokratieabbau und zur Erleichterung 
von Existenzgründungen gewesen. 
Dies sollte ihrer Meinung nach jedoch 
durch die Entwicklung vorbildlicher 
innerstaatlicher Verfahren in allen 
Mitgliedstaaten der EU gefördert 
werden und nicht durch verbindliche 
Rechtsvorschriften (vor allem wegen 
des Subsidiaritätsprinzips).  

Der EWSA äußert Bedenken in Bezug auf 
die Vorschläge der Kommission, 
„Squeeze-out“-Rechte für 
Mehrheitsaktionäre und „Sell-out“-Rechte 
für Minderheitsaktionäre börsennotierter 
Gesellschaften einzuführen. 

 

 

 

Der EWSA möchte diese Rechte auf ganz 
spezielle Fälle beschränken und in jedem 
Fall von den Aufsichtsbehörden 
genehmigen lassen.  

 

 
 

Abschließend plädiert der EWSA dafür, 
die Rechte der Aktionäre nicht durch 
Überlegungen einzuschränken, die ihren 
Interessen zuwiderlaufen.  

Die Kommission behält sich eine 
Reaktion vor, bis die Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den anderen 
Institutionen vorliegen. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt erachtet die 
Kommission diese Bestimmungen als 
notwendig, um gleiche 
Ausgangsbedingungen für die 
Rationalisierung der Besitzverhältnisse 
in börsennotierten Gesellschaften zu 
schaffen. 

Bei einer Begrenzung der 
Harmonisierung gemäß den 
Vorschlägen des EWSA bliebe diese 
positive Wirkung auf den Binnenmarkt 
aus, da die derzeitige Situation – 
Uneinheitlichkeit oder 
Nichtvorhandensein einschlägiger 
innerstaatlicher Regelungen – 
fortbestehen würde. 

Die Kommission lehnt daher eine 
Streichung der betreffenden 
Bestimmungen aus ihrem Vorschlag 
bis auf weiteres aus den genannten 
Gründen ab.   
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19. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Abänderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 
hinsichtlich der Jahresabschlüsse bestimmter Arten von Unternehmen und 
konsolidierter Abschlüsse 
KOM(2004) 725 endg. – EWSA 844/2005 – Juli 2005  
GD MARKT - Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.4 und 3.5: Der Ausschuss fordert die 
Kommission auf, die Schwellenwerte 
für eine Einstufung als kleines oder 
mittleres Unternehmen grundlegend zu 
überprüfen, wobei ein besonderes 
Augenmerk darauf gelegt werden 
sollte, für die kleinsten 
unternehmerischen Einheiten die 
Belastungen zu verringern. 

Die Kommission kann dem nur zustimmen. 

4.1.1: Der Ausschuss fordert die 
Kommission auf, dort, wo eine 
zweistufige Struktur besteht, 
sicherzustellen, dass jedes dieser 
Organe in Bezug auf seine jeweiligen 
Aufgaben im Rahmen der ihm durch 
das einzelstaatliche Recht 
zugewiesenen Kompetenzen 
verantwortlich ist. 

Dies steht im Einklang mit dem Konzept 
der Kommission und die Kommission ist 
zu einer Klarstellung bereit. 

4.1.2: Der Ausschuss fordert die 
Kommission auf, die Organmitglieder 
zu verpflichten, ihren Abschlussprüfern 
alle relevanten Angaben offen zu 
legen. 

Dies entspricht nicht den Vorstellungen der 
Kommission und sie hält eine solche 
Verpflichtung für überflüssig. Es ist im 
Interesse der Organmitglieder, ihren 
Abschlussprüfern alle relevanten Angaben 
offen zu legen. 

4.2, 4.3, 4.4 und 4.5: Die Kommission 
wird aufgefordert, einige fachliche 
Klarstellungen in Bezug auf 
Transaktionen mit nahe stehenden 
Personen, nicht bilanzierte Geschäfte, 
die Corporate-Governance-Erklärung 
und andere Fragen vorzunehmen. 

Die Kommission ist bereit, die EWSA-
Vorschläge im Wesentlichen zu 
übernehmen. 
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22. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
77/388/EWG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich 
der Geltungsdauer des Mindestnormalsatzes 
KOM(2005) 136 endg. – EWSA 852/2005 – Juli 2005  
GD TAXUD - Herr KOVÁCS 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Angesichts der gegenwärtigen Positionen 
der Mitgliedstaaten in Sachen 
Steuerpolitik - und insbesondere im 
Bereich der MwSt - kann sich der 
Ausschuss mit der Initiative der 
Kommission, die praktisch den einzig 
gangbaren Weg aufzeigt, nur 
einverstanden erklären. 

Die Kommission hat die positive 
Stellungnahme des EWSA zur 
Kenntnis genommen. 

Der Ausschuss ergreift gleichwohl die 
Gelegenheit, einige ergänzende 
Überlegungen vorzubringen und hofft, 
dass sie die Aufmerksamkeit der 
Mitgliedstaaten finden.  

Da unter den Mitgliedstaaten kein 
Einverständnis im Bereich der Steuern - 
und vor allem nicht in puncto MwSt - 
herrscht, ist es nach Meinung des EWSA 
eine Täuschung, von einem „vorläufigen 
MwSt-System“ zu sprechen und sich auf 
eine seit Jahrzehnten bestehende Regelung 
zu beziehen, die einer äußerst schwer zu 
erreichenden „endgültigen Regelung“ 
harrt, und der Ausschuss ist nicht mehr 
gewillt, diese Täuschung zu akzeptieren. 
Aus Gründen der oft beschworenen und 
eingeforderten Transparenz gegenüber 
den Bürgern sollte der Rat erklären, dass 
er zwar weiterhin das strategische Ziel 
der MwSt-Harmonisierung verfolge, 
dieses aber auf kurze bis mittelfristige 
Sicht nicht zu erreichen sei. 

Die Kommission hat auch die 
Anregungen des EWSA zur Kenntnis 
genommen, die an die Mitgliedstaaten 
gerichtet sind. Sie wird die Vorschläge 
in den weiteren Verhandlungen mit den 
anderen Institutionen berücksichtigen. 
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24. Übergewichtigkeit in Europa - Rolle und Verantwortung der Partner der 
Zivilgesellschaft  
Initiativstellungnahme - EWSA 1070/2005 – September 2005 
GD SANCO – Herr KYPRIANOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.2: Die unzähligen Dokumente, 
Untersuchungen, Diskussionsrunden und 
Berichte zum Thema Ernährung, 
körperliche Betätigung und 
Übergewichtigkeit, die von Fachleuten 
und großen internationalen 
Organisationen stammen, haben zu keinen 
Lösungen oder konkreten Aktionen 
geführt, um diesem Phänomen, das 
großen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Schaden anrichtet, 
Einhalt zu gebieten. 

 

Die Kommission betont, dass das 
Problem der Übergewichtigkeit einer 
der Schwerpunkte des 
Aktionsprogramms der Gemeinschaft 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
(2003-2008) ist. Sie erinnert daran, 
dass sie im März 2005 eine 
europäische Aktionsplattform für 
Ernährung, körperliche Bewegung und 
Gesundheit ins Leben gerufen hat, an 
der die wichtigsten Vertreter der 
Branchen Ernährung, Einzelhandel, 
Gastronomie und Werbung, der 
Verbraucherorganisationen und im 
Gesundheitsbereich tätigen NRO 
teilnehmen. Die Teilnehmer haben sich 
verpflichtet, Aktionspläne aufzustellen 
und konkrete Maßnahmen 
durchzuführen, um eine gesundere 
Ernährung zu propagieren und die 
Bürger zu mehr körperlicher 
Bewegung anzuregen. 

1.4: 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“. 

Die Kommission teilt die Einschätzung 
der Lage hinsichtlich der Verbreitung 
der Übergewichtigkeit in der 
Europäischen Union und ihrer 
schädlichen gesundheitlichen und 
sozialen Folgen. 

3.4: Der EWSA hält es für notwendig, 
eine die gesamte Gesellschaft 
einbeziehende Strategie zu entwickeln, 
um das Problem mit vereinten Kräften 
anzupacken. Es sollen von oben nach 
unten gerichtete Maßnahmen ergriffen 
werden, die von „Bottom-up“-Strategien 
begleitet werden, wodurch horizontale 
und vertikale Aktionen gefördert werden 
und ein jeder sich einbringt, sei es durch 
finanzielles oder zeitliches Engagement 
oder durch Beiträge in Form von 

Die Kommission teilt die Auffassung 
des EWSA und erinnert daran, dass sie 
an der Entwicklung einer europäischen 
Strategie für Ernährung und 
körperliche Bewegung arbeitet. In 
diesem Zusammenhang bereitet sie 
eine breit angelegte Konsultation auf 
Grundlage eines Grünbuchs vor, dessen 
Annahme bis Ende 2005 geplant ist. 
Mit dieser Konsultation möchte die 
Kommission ermitteln, zu welchen 
Aspekten und in welcher Form auf 
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Sachleistungen. Auch wenn dies alles 
andere als einfach erscheinen mag, so 
besteht das Ziel doch darin, ein Umfeld 
zu schaffen, das in ganz Europa eine 
gesunde, ausgewogene Ernährung und 
körperliche Bewegung fördert, ohne 
Schuldzuweisungen vorzunehmen. 

europäischer Ebene Maßnahmen zu 
Ernährung und körperlicher Bewegung 
eingeleitet werden sollen.  

4: „Obesity Check“-Kampagne 
4.1 bis 5.11.4 

Die Kommission wird die in der 
vorliegenden Initiativstellungnahme 
des EWSA enthaltenen Bemerkungen 
im Rahmen der vorbereitenden 
Arbeiten zu der geplanten europäischen 
Strategie für Ernährung und 
körperliche Bewegung berücksichtigen. 
Eine mögliche, über eine 
Sensibilisierungskampagne 
hinausgehende Vorgehensweise wäre, 
sämtliche Akteure, die sich der 
Bekämpfung der Übergewichtigkeit auf 
europäischer, nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene widmen, in die 
Umsetzung eines Gesamtpakets 
sektorübergreifender Maßnahmen 
einzubeziehen. In dieser Hinsicht teilt 
die Kommission die Einschätzung des 
EWSA, dass von zahlreichen 
Bereichen der Gemeinschaftspolitik 
wichtige Beiträge zur Bekämpfung der 
Übergewichtigkeit zu leisten sind. 
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25. Grünbuch über das anzuwendende Recht und die gerichtliche 
Zuständigkeit in Scheidungssachen 
KOM(2005) 82 endg. - EWSA 1064/2005 - September 2005  
GD JLS - Herr FRATTINI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt die Initiative der 
Kommission, sich der Probleme 
anzunehmen, die aus der zunehmenden 
Zahl internationaler Scheidungen in der 
EU erwachsen.  

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses für ihre 
Auffassung, dass die Gemeinschaft auf 
diesem Gebiet tätig werden muss.  

Der Ausschuss fordert mehr 
Informationen und Statistiken über die 
Zahl der Scheidungen mit 
Gemeinschaftskomponente und sonstige 
relevante Informationen. 

Die Kommission ist erfreut, mitteilen 
zu können, dass sie gegenwärtig im 
Rahmen der Folgenabschätzung, die zu 
dem künftigen Vorschlag 
vorgenommen wird, Daten zu diesen 
Aspekten sammelt.  

Der Ausschuss plädiert dafür, den 
Parteien in gewissem Umfang die Wahl 
des anzuwendenden Rechts zu überlassen. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses in 
dieser Frage, die im Rahmen des 
Konsultationsprozesses weiter 
untersucht werden wird. 

Der EWSA befürwortet die Möglichkeit 
der Verweisung an die Gerichte eines 
anderen Mitgliedstaats unter der 
Voraussetzung, dass angemessene 
Schutzklauseln vorhanden sind und diese 
Möglichkeit auf Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union beschränkt wird.  

Die Kommission stimmt der 
Auffassung uneingeschränkt zu, dass 
die Verweisung strengen 
Schutzklauseln unterliegen und auf die 
Europäische Union beschränkt werden 
muss, wie in der entsprechenden 
Bestimmung (Artikel 15) der 
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des 
Rates über die elterliche 
Verantwortung festgelegt.  

Nach Überzeugung des Ausschusses 
sollte eine Gerichtsstandsvereinbarung 
unter bestimmten Bedingungen 
zugelassen werden.  

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses in 
dieser Frage, die im Rahmen des 
Konsultationsprozesses weiter 
untersucht werden wird. 
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Der Ausschuss betont, dass negative 
Kompetenzkonflikte vermieden und das 
Recht der Unionsbürger auf den 
gesetzlichen Richter in Ehesachen 
gewährleistet werden muss.  

Die Kommission stimmt der 
Auffassung uneingeschränkt zu, dass 
diese Frage geregelt werden muss, 
gegebenenfalls durch Überarbeitung 
des Artikels 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 2201/2003 des Rates. 

Der Ausschuss weist auf die Probleme 
hin, die durch die Anwendung des 
Scheidungsrechts von Drittstaaten 
aufgeworfen werden könnten.  

Die Kommission stimmt der 
Auffassung zu, dass eine weitere 
Prüfung dieser Frage, die in dem 
Grünbuch nicht ausdrücklich behandelt 
wird, sinnvoll wäre. 
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26. Beitrag der Zivilgesellschaft zu den Beziehungen zwischen der EU und 
Russland  
Initiativstellungnahme – EWSA 849/2005 – Juli 2005  
GD RELEX - Frau FERRERO-WALDNER  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA fordert die Europäische Union 
auf, zu einer „einheitlicheren Russland-
Politik“ zu finden und diese pragmatisch 
umzusetzen.  

Die Kommission unterstützt diesen 
Vorschlag. In ihrer Mitteilung 
„Beziehungen zur Russischen 
Föderation“ vom Februar 2004 
[KOM(2004) 106] hielt die 
Kommission eine Straffung der 
Koordinierung der Russland-Politik für 
geboten.  

Der EWSA drängt auf eine rasche 
Umsetzung der Fahrpläne für die vier 
gemeinsamen Räume und bietet seine 
aktive Mitwirkung an diesem Prozess an. 

Die Kommission hat alles Notwendige 
unternommen, um die Umsetzung der 
Fahrpläne voranzutreiben. Sie hat 
mehrere Vorschläge für konkrete 
Folgemaßnahmen übermittelt und 
wartet auf eine förmliche Reaktion von 
russischer Seite.  

Die Kommission würde es begrüßen, 
wenn der EWSA und alle relevanten 
Akteure (Zivilgesellschaft, regionale 
Organisationen usw.) eine aktive Rolle 
bei der Umsetzung übernehmen 
würden. 

Der EWSA tritt für eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen EU und 
Russland auf regionaler Ebene ein.  

Die Kommission hat einen neuen 
politischen Rahmen für die Nördliche 
Dimension vorgeschlagen, der auf der 
Ministerkonferenz über die Nördliche 
Dimension am 21. November 2005 
angenommen werden soll (siehe auch 
Stellungnahme des EWSA und 
Standpunkt der Kommission hierzu). 

Nach Auffassung des EWSA sollten die 
Fahrpläne dazu beitragen, die Rolle der 
Zivilgesellschaft in Russland zu stärken.  

Die Kommission unterstützt diesen 
Standpunkt. Die Umsetzung der 
Fahrpläne wird ein breites Spektrum 
von Akteuren beider Seiten 
einschließlich der Vertreter der 
Zivilgesellschaft einbeziehen.  
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Der EWSA plädiert dafür, den Akteuren 
der Zivilgesellschaft eine angemessene 
Rolle bei der Verwirklichung der 
Fahrpläne zu übertragen, und regt die 
Gründung eines beratenden Ausschusses 
nach Artikel 93 des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens (PKA) an.  

Eine angemessene Beteiligung der 
Akteure der Zivilgesellschaft an der 
Verwirklichung der Fahrpläne findet 
die volle Unterstützung der 
Kommission. Die Notwendigkeit, eine 
neue Institution im Rahmen des PKA 
zu schaffen, ist für die Kommission 
jedoch nicht erkennbar. 

Der EWSA appelliert an die Akteure der 
Zivilgesellschaft in der EU und Russland, 
ihre Zusammenarbeit weiter zu stärken. 
Er empfiehlt in diesem Zusammenhang, 
Kaliningrad einen höheren Stellenwert 
einzuräumen, u. a. in den Erörterungen 
des Ständigen Partnerschaftsrats. 

Dieser Standpunkt findet die volle 
Unterstützung der Kommission. Sie hat 
vorgeschlagen, eine Sitzung des 
Ständigen Partnerschaftsrats zu 
regionalen und grenzüberschreitenden 
Fragen abzuhalten und dabei auch das 
Thema Kaliningrad zu behandeln. 
Bislang steht eine förmliche Reaktion 
von russischer Seite noch aus. 

Der EWSA regt eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den 
Zivilgesellschaften Russlands und seiner 
Nachbarstaaten an. 

Die Kommission stimmt dem zu. Die 
Fahrpläne für die EU-Russland-
Zusammenarbeit sind keine isolierte 
bilaterale Initiative, da die 
Nachbarstaaten Russlands an der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP) teilnehmen.  

Nach Auffassung des EWSA sollte der 
grenzüberschreitenden Mobilität 
zwischen der EU und Russland Priorität 
eingeräumt werden. 

Die Kommission unterstützt diesen 
Standpunkt. Eines der übergeordneten 
Ziele der Fahrpläne für die 
gemeinsamen Räume lautet Förderung 
der Beziehungen zwischen den 
Bürgern (gemeinsamer 
Wirtschaftsraum, gemeinsamer Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, gemeinsamer Raum der 
Forschung und Bildung). Die 
grenzüberschreitende Mobilität wird 
eines der Schlüsselelemente der 
künftigen Hilfsprogramme für 
Russland sein. Die kürzlich 
abgeschlossenen Verhandlungen über 
ein Abkommen zur Visaerleichterung 
und ein Rückübernahmeabkommen 
sind ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung. 
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27. Die Nördliche Dimension und ihr Aktionsplan  
Initiativstellungnahme – EWSA 1067/2005 – September 2005 
GD RELEX – Frau FERRERO-WALDNER 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Die Stellungnahme ist der Beitrag des 
EWSA zur Ministerkonferenz über die 
Nördliche Dimension, die im 
November 2005 stattfinden wird. 

Die Kommission begrüßt den Beitrag 
des EWSA zur Nördlichen Dimension. 
Der britische Ratsvorsitz hat den 
EWSA zum Ministertreffen am 
21. November geeinladet. 

Der EWSA hat vor kurzem eine 
Osteuropa-Kontaktgruppe gebildet, um 
die Beziehungen zu den osteuropäischen 
Ländern (u. a. im Rahmen der Nördlichen 
Dimension) zu verbessern und direkte 
Kontakte zu den zivilgesellschaftlichen 
Akteuren in diesen Ländern herzustellen. 

Insgesamt herrscht, von einigen 
Ausnahmen abgesehen, eine recht 
positive Meinung über die Nördliche 
Dimension (ND) und den Zweiten 
Aktionsplan für die Nördliche Dimension 
(NDAP II). Die meisten 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
bewerteten die Nördliche Dimension 
positiv oder relativ positiv. 

Die Kommission ist überzeugt, dass die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Norden, einschließlich der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren der Zivilgesellschaft, den 
größten zusätzlichen Nutzen der 
Nördlichen Dimension darstellt. Daher 
ist es von entscheidender Bedeutung, 
die geeigneten Partner in 
Nordwestrussland zu ermitteln. 

Die Organisationen der Zivilgesellschaft 
waren der Auffassung, dass folgende fünf 
Maßnahmen vorrangig behandelt werden 
sollten: Arbeitsmarktfragen, 
Beschäftigung und sozialer Dialog; 
Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen; Unterstützung der 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen; 
Verbesserung der Bedingungen für 
grenzüberschreitende Investitionen; 
Verknüpfung von Infrastruktur und 
Ausbau der Verkehrsnetze. Ferner 
schlugen sie vier ergänzende Maßnahmen 
für die Zukunft vor: Einbeziehung 
zivilgesellschaftlicher Akteure; 
Einrichtung von Strukturen für die 
Umsetzung der ND; Bereitstellung 
ausreichender Mittel und Verbreitung von 
Fortschrittsberichten.  

Die Kommission wird diese 
Vorschläge der Organisationen der 
Zivilgesellschaft, soweit sie noch nicht 
umgesetzt worden sind, bei der 
Abfassung der neuen 
Grundsatzdokumente in Erwägung 
ziehen, die 2006 gemeinsam mit den 
Partnerstaaten der Nördlichen 
Dimension und den Beteiligten 
erfolgen soll. 
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Der EWSA befürwortet Bestrebungen zur 
Verknüpfung der Nördlichen Dimension 
mit der Zusammenarbeit zwischen der EU 
und Russland und den „Vier 
gemeinsamen Räumen“. 

Die Kommission schlägt vor, dass die 
künftige ND die regionale Ausprägung 
der vier gemeinsamen Räume der EU-
Russland-Zusammenarbeit im Norden 
darstellen sollte und Norwegen und 
Island einbeziehen sollte. 

Eine erfolgreiche regionale 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Nördlichen Dimension würde 
voraussetzen, dass Russland angemessen 
bei der Vorbereitung und Umsetzung der 
künftigen Politik der Nördlichen 
Dimension mitwirkt. Die Einrichtung von 
Verfahren für die Zusammenarbeit in 
diesem Bereich - beispielsweise eines 
gemeinsamen Lenkungsgremiums - sollte 
erwogen werden, wobei auch andere 
Nicht-EU-Länder der Region 
Berücksichtigung finden sollten. 

Die Kommission schlägt für die Phase 
nach 2006 (d. h. nach Auslaufen des 
Zweiten Aktionsplans) eine allen 
Partnern gemeinsame Politik der 
Nördlichen Dimension vor, um der 
gemeinsamen Verantwortung aller 
Partner Ausdruck zu verleihen. Da 
Nordwestrussland den Schwerpunkt 
der Nördlichen Dimension bildet, ist 
ein umfassendes Engagement 
Russlands von entscheidender 
Bedeutung. Daher hat die Kommission 
von Anfang an Verhandlungen mit 
Russland über die Nördliche 
Dimension nach 2006 geführt, über die 
sie die übrigen Partner auf dem 
Laufenden gehalten hat. Die 
Einrichtung eines gemeinsamen 
Lenkungsgremiums zur Stärkung der 
praktischen Koordinierung der 
Aktivitäten der Nördlichen Dimension 
sollte ebenfalls erwogen werden, unter 
Berücksichtigung der möglichen 
Beziehungen dieses Gremiums zum 
Treffen hochrangiger Beamter. 
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Die (derzeit) fünf Bereiche der 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Nördlichen Dimension sind relevant für 
die Zukunft. Vor allem sollten die 
positiven Erfahrungen mit dem Konzept 
der Partnerschaften innerhalb der 
Nördlichen Dimension (Umwelt-
partnerschaft, Partnerschaft im Bereich 
Soziales und Gesundheit sowie im 
Bereich der Informationstechnologie) 
genutzt werden. In dieser Hinsicht sollte 
ernsthaft über die Schaffung von 
Partnerschaften in folgenden Bereichen 
nachgedacht werden: Infrastruktur und 
Logistik; Beschäftigung, Human-
ressourcen und Soziales, einschließlich 
des zivilen Dialogs; grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Zusammenarbeit 
zwischen den Völkern, einschließlich 
Jugendpolitik, Bildung und Kultur. 

Die Bereiche der Zusammenarbeit 
sollten gemeinsam entwickelt werden, 
unter Berücksichtigung der Interessen 
aller an der Nördlichen Dimension 
Beteiligten einschließlich Russlands. 
Die Umweltpartnerschaft und die 
Partnerschaft im Bereich Soziales und 
Gesundheit der Nördlichen Dimension 
zeigen, dass das Partnerschaftsmodell 
erfolgreich ist und auf andere Bereiche 
der Zusammenarbeit übertragen 
werden könnte, sofern sich eine 
ausreichend große Zahl der Partner 
umfassend in diesen Bereichen 
engagiert. 

 

Den bestehenden regionalen Gremien im 
Ostseeraum, insbesondere dem Ostseerat, 
sollte im nächsten Aktionsplan für die 
Nördliche Dimension eine zentrale Rolle 
zukommen. In diesem Zusammenhang 
würden die Organisationen der 
Zivilgesellschaft eine faire Chance 
erhalten, über ihre eigenen Netzwerke der 
regionalen Zusammenarbeit und durch 
ihre bestehenden Kontakte zu den 
genannten Gremien an der Nördlichen 
Dimension mitzuwirken und einen 
Beitrag dazu zu leisten.  

Die Kommission stimmt dem EWSA 
zu und schlägt vor, dass die künftige 
Nördliche Dimension folgende Ziele 
verfolgt: Förderung der Synergien der 
regionalen Organisationen im Norden 
und größtmögliche Nutzung der für die 
Region verfügbaren Ressourcen unter 
Vermeidung etwaiger 
Überschneidungen. 
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Der EWSA bekräftigt seine im Jahr 2004 
geäußerte Empfehlung, wonach eine 
stärkere Verbreitung öffentlicher 
Informationen über die Nördliche 
Dimension stattfinden sollte. Zu diesem 
Zweck muss dem Informationssystem der 
Nördlichen Dimension ein höherer 
Stellenwert eingeräumt werden. Der 
EWSA betont ferner, dass die 
Informationsverbreitung vor allem auf 
nationaler und lokaler Ebene erfolgen 
sollte, da sie in den Zuständigkeitsbereich 
der Regierungen und zuständigen Stellen 
in den betroffenen Staaten fällt. 

Die Kommission trägt mit ihren 
Jahresberichten und dem 
Informationssystem der Nördlichen 
Dimension (NDIS) zur Verbreitung 
von Informationen über die Nördliche 
Dimension bei. Das NDIS ist als leicht 
zu handhabendes und leicht 
zugängliches Instrument für den 
Austausch von Informationen über die 
Aktivitäten der Nördlichen Dimension 
gedacht. Seine erste Ausgabe 2004 
zeigt die Vielzahl der von allen 
Beteiligten und insbesondere den 
regionalen Organisationen 
durchgeführten Maßnahmen. Die 
zweite Ausgabe des online verfügbaren 
und benutzerfreundlicheren NDSys ist 
seit Juli 2005 in Betrieb. Beiträge 
hierzu wären bis zum 30. Oktober 2005 
einzureichen. 

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. Auch die 
Finanzierungsinstrumente Norwegens und 
des EWR könnten insbesondere für die 
Förderung gemeinsamer Maßnahmen der 
Nördlichen Dimension mit 
grenzüberschreitendem Bezug von 
Nutzen sein. Das Europäische 
Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument (ENPI) sollte ab 
Anfang 2007 zur Anwendung kommen. 

Die Kommission stimmt dem 
Ausschuss zu. 
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28. Vorschlag für eine gemeinsame Erklärung des Rates, des Europäischen 
Parlaments und der Kommission: Die Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union - Der europäische Konsens  
KOM(2005) 311 endg. - EWSA 1072/2005 – September 2005 
GD DEV - Herr MICHEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.1 Die Initiative der Kommission und 
des Rates, die Erklärung zur 
Entwicklungspolitik aus dem Jahr 2000 
zu überarbeiten und allgemein diese 
Politik für die Zukunft neu zu justieren, 
ist in jeder Hinsicht von großer 
Bedeutung. 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
hat die Kommission auf dem gesamten 
Weg zu ihrem Vorschlag für eine neue 
Entwicklungspolitik aktiv begleitet.  

Die Kommission ist erfreut, dass der 
EWSA der Entscheidung der 
Kommission, die Erklärung zur 
Entwicklungspolitik aus dem Jahr 2000 
zu überarbeiten, große Bedeutung 
beimisst. 

1.3 Diese Entwicklungen wurden auch 
durch die eher mageren Fortschritte 
beeinflusst, die den meisten Indikatoren 
zufolge bei der Verwirklichung der im 
Rahmen der Millenniums-
Entwicklungsziele vor fünf Jahren 
definierten Zielvorgaben bisher erreicht 
wurden. Um zu verhindern, dass diese 
Ziele bis 2015, der offiziellen Frist, 
verfehlt werden, muss die internationale 
Gemeinschaft ihre einschlägigen 
Politiken überprüfen und einen wirklichen 
Krisenplan vorlegen. Durch diesen Plan 
sollten zusätzliche Mittel für die 
öffentliche Entwicklungshilfe aufgebracht 
und neben der Wirtschaftshilfe auch die 
Themen Handelspolitik, Schulden, 
geistiges Eigentum, Folgenabschätzung 
der Migration und Stärkung der 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
berücksichtigt werden. 

Die Kommission hat in der Tat einen 
Krisenplan aufgestellt. Sie hat im 
Entwicklungsjahr 2005 ein Paket zu 
den Millenniums-Entwicklungszielen 
(„MDG package“) geschnürt, das neben 
Umfang und Wirksamkeit der Hilfe die 
Kohärenz der Entwicklungspolitiken, 
den Vorschlag für eine neue 
Entwicklungspolitik und eine Strategie 
für Afrika zum Gegenstand hat. 

Die Mittel für die Entwicklungshilfe 
werden bis 2010 auf 0,56 % des BNE 
steigen, bis 2015 soll das Ziel von 
0,7 % erreicht werden. Mit diesen 
Mittelbindungen stockt die Union ihre 
Entwicklungshilfe auf 66 Milliarden € 
im Jahr 2010 und auf 84 Milliarden € 
im Jahr 2015 auf. 

Auch in Bezug auf die zusätzlichen 
Mittel hat sich die EU verpflichtet, die 
erfolgversprechendsten Optionen für 
die Erschließung innovativer Quellen 
der Entwicklungsfinanzierung weiter 
zu prüfen und langfristige Lösungen 
für die Schuldenlast zu finden, 
insbesondere was die Initiativen zur 
Verringerung der multilateralen 
Schulden angeht, für von 
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fremdverursachten Krisen betroffene 
Entwicklungsländer und für die an den 
Folgen von Konflikten leidenden 
Entwicklungsländer. 

1.6 Zu Beginn dieses Reflexionsprozesses 
im Januar 2005 wurde die Erarbeitung 
einer Kommissionsmitteilung im ersten 
Quartal des Jahres ins Auge gefasst. Diese 
Mitteilung wurde schließlich im Juli 2005 
veröffentlicht, zu der die Kommission den 
EWSA um Stellungnahme ersuchte. Die 
vorliegende Stellungnahme entspricht 
diesem Ersuchen. Die Tatsache, dass 
dieser Prozess mit der Erarbeitung 
anderer Positionspapiere der 
Gemeinschaftsinstitutionen 
zusammenfällt - der EWSA hat ein 
eigenes Positionspapier zu den (auch als 
MDG package bezeichneten2) 
Millenniums-Entwicklungszielen 
erarbeitet, deren Verwirklichung nach 
Auffassung des Rates vorangetrieben 
werden sollte -, könnte darüber hinaus das 
Engagement der gesamten Europäischen 
Union für die Lösung der 
Entwicklungsprobleme verstärken und 
eine Gelegenheit darstellen, die 
Führungsrolle der EU in den 
Entwicklungsländern auszubauen.  

Da die Schlussfolgerungen des UN-
Gipfels keine dramatische Änderung an 
den wesentlichen Elementen des 
Kommissionsvorschlags mit sich 
bringen, ist es nicht wünschenswert, 
den gesamten Prozess der öffentlichen 
Konsultation erneut einzuleiten.  

Die formellen Erörterungen im Rat und 
mit dem Parlament haben den 
Ergebnissen des UN-Gipfels jedoch 
Rechnung getragen. 

1.8 Nach Auffassung des EWSA hätten in 
dem Reflexionspapier der Kommission 
über die Zukunft der Entwicklungspolitik 
der Europäischen Union - einer aktuellen 
Zusammenfassung der einschlägigen 
Konsultation und Diskussion - die 
Effizienz der Gemeinschaftshilfe seit 
ihren Anfängen ausführlicher untersucht 
sowie die Engpässe und Probleme, die die 
Wirksamkeit über die Jahre hinweg 
geprägt haben, genauer analysiert werden 
sollen3. Diese Probleme sind nach 
Einschätzung des EWSA u. a. die 
Langsamkeit bei der Durchführung der 
Programme, die hohen Verwaltungs- und 

1. Das Reflexionspapier befasst sich 
mit der Politik, ihren Zielen, den 
Akteuren, den Maßnahmen und den 
Mitteln. Die Wirksamkeit der 
Gemeinschaftshilfe, insbesondere in 
Bezug auf die Grundsätze der 
Koordinierung, der Harmonisierung 
und der Angleichung, war ebenso 
Diskussionsgegenstand wie die 
Konzentration der Hilfe auf 
Schwerpunktbereiche. 

Eine Debatte über die Durchführung 
der Gemeinschaftshilfe war nicht 
angezeigt; eine diesbezügliche Prüfung 
wird regelmäßig in den 

                                                 
2  Dieses im April 2005 vorgelegte „Paket“ besteht aus drei Mitteilungen: KOM(2005) 132 über den Beitrag der EU, KOM(2005) 133 

über die Finanzierung der Entwicklung und Wirksamkeit der Hilfe und KOM(2005) 134 über die Kohärenz der Maßnahmen. 
3  Bemerkenswert sind aber auch die zum Kommissionsvorschlag gehörende Folgenabschätzung, der Jahresbericht über die 

Entwicklungspolitik und Außenhilfe der Gemeinschaft sowie die thematischen und geografischen Untersuchungen der 
Kommission, in denen die praktische Umsetzung der Entwicklungspolitik systematisch berücksichtigt wird. 
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sonstige Kosten im Verhältnis zu den 
Mittelzuweisungen für die Vorhaben, die 
Bindung der Hilfe, die Nebenrolle der 
Empfängerländer sowie die 
Unvorhersehbarkeit und Unbeständigkeit 
der Hilfszahlungen. Positiv wäre auch 
gewesen, wenn die Kommission eine 
(egal wie kurze) Bewertung der 
Auswirkungen der Erklärung von 2000 
und der verschiedenartigen 
Schwierigkeiten bei der 
Gemeinschaftszusammenarbeit sowie der 
in diesem Zeitraum erzielten Ergebnisse 
und gesammelten Erfahrungen 
vorgenommen hätte. Es gibt jedoch 
andere aktuelle mit Unterstützung der 
Kommission angefertigte 
Untersuchungen4, die sehr hilfreiche 
Quellen zu diesem Thema darstellen. 
Nach Ansicht des EWSA macht die 
Tatsache, dass sich die 
Entwicklungspolitik bei der Bekämpfung 
der Armut als nur begrenzt wirksam 
erwiesen hat, ein gewisses Maß an 
Selbstkritik und eine Reform der 
künftigen Entwicklungspolitik sowie die 
Fortführung der Anstrengungen seitens 
der Kommission im Bereich der 
Verbesserung der Qualität und der 
Effizienz der Gemeinschaftshilfe 
erforderlich. 

Jahresberichten über die 
Entwicklungspolitik der Europäischen 
Gemeinschaft und die Außenhilfe sowie 
in den spezifischen Berichten der GD 
AIDCO vorgenommen (z. B. im 
Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen zur 
Qualitätsprüfung der Reform der 
Außenhilfe [SEC(2005) 963] oder im 
Tätigkeitsbericht des Amtes für 
Zusammenarbeit EuropeAid (Oktober 
2005). 

2. Die Studie, die das von ECDPM, 
ODI und ICEI gebildete Konsortium 
im Auftrag der Kommission erstellt hat 
(Assessment of the EC Development 
Policy. DPS Study Report, Februar 
2005) ist eine solche Bewertung der 
Auswirkungen der Erklärung von 2000, 
die im Übrigen auf der Website der GD 
DEV verfügbar ist.  

Auch die Mitteilung der Kommission 
über die neue Entwicklungspolitik war 
von einer Folgenabschätzung begleitet 
[SEC(2005) 929], die ebenfalls von der 
Website abgerufen werden kann. 

3 und 8.5 Leitlinien und Träger der 
europäischen Entwicklungspolitik. 

 

 

Die Stellungnahme des EWSA stimmt 
mit der Analyse der Kommission zum 
Zusammenhang zwischen 
Globalisierung und Entwicklung 
überein.  

Beispiel: Eines der Schlüsselelemente 
des Handelns der EU zugunsten einer 
gerechteren und stärker integrierenden 
Globalisierung, u. a. durch die 
Förderung des europäischen 
Sozialmodells, muss die 
Armutsbekämpfung sein. Durch 
Konzentration der Entwicklungspolitik 
auf das vorrangige Ziel der 
Verringerung der Armut leistet sie auch 
einen Beitrag zur Verwirklichung der 
sozialen, umwelt- und 

                                                                                                                                                         
4  ODI/ICEI/ECDPM: Assessment of the EC Development Policy. DPS Study Report. Februar 2005. 
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sicherheitspolitischen Ziele der EU und 
zu einer besseren Beherrschung der 
Globalisierung.  

Zweites Beispiel: Anerkennung der 
wesentlichen Rolle, die der 
europäischen Entwicklungspolitik 
sowohl bei der Verbreitung der 
Grundwerte der Union als auch bei der 
Abwendung der negativen Folgen von 
Armut und Ungleichheit (Unsicherheit, 
Raubbau an den natürlichen 
Ressourcen und unkontrollierbare 
Migrationsströme) zukommt.  

3.3 Der EWSA unterstreicht auch die 
Bedeutung der schulischen und 
beruflichen Bildung als öffentliches Gut. 
Bildung hat positive Folgen für die 
gesamte Gesellschaft – und nicht nur für 
den Einzelnen. Sie bedeutet in jeder 
Hinsicht einen Zuwachs des 
Humankapitals, das zur Verbesserung des 
Wachstums-, Beschäftigungs- und 
Einkommensniveaus beiträgt. Nach der 
Verwirklichung der in Punkt 2 der 
Millenniums-Entwicklungsziele 
behandelten allgemeinen 
Grundschulbildung sollte so schnell wie 
möglich auf andere Elemente der 
mittleren und beruflichen Bildung 
hingewirkt werden. Die 
Bildungszusammenarbeit der 
Gemeinschaftsinstitutionen und der 
Mitgliedstaaten sollte ihre 
diesbezüglichen Anstrengungen 
verdoppeln. 

Die Kommission begrüßt diese 
Bemerkungen des EWSA, mit denen er 
die Bedeutung der schulischen und 
beruflichen Bildung als öffentliches 
Gut unterstreicht und den Nutzen der 
Bildung für den Einzelnen und für die 
Gesellschaft hervorhebt. Sie begrüßt 
auch die Bemerkung zur 
Vorrangstellung, die Punkt 2 der 
Millenniums-Entwicklungsziele in 
einem ausgewogenen, auch andere 
Bildungsstufen umfassenden Konzept 
eingeräumt werden muss. 

Die Koordinierung der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten 
stellt für die Kommission eine 
Hauptpriorität dar und wird gemäß den 
von der EG/EU eingegangenen 
Verpflichtungen und der Erklärung von 
Paris intensiviert werden. 

3.5 Die Öffnung des Welthandels bietet 
viele Möglichkeiten, um den am 
wenigsten entwickelten Ländern bei der 
Überwindung der Armut und des 
Entwicklungsrückstands zu helfen. 
Dennoch ist festzustellen, dass die 
derzeitigen Regeln des Welthandels die 
Länder mit dem höchsten 
Entwicklungsniveau begünstigen - auf 
Kosten der ärmsten Länder. Darauf hat 
der EWSA in mehreren Stellungnahmen 
eindringlich hingewiesen, z. B. in seiner 

Die Entwicklungshilfe der EU wird 
keineswegs von den Positionen 
abhängig gemacht, die die 
Entwicklungsländer in den 
multilateralen Handelsverhandlungen 
verfechten. Die EG erkennt an, dass die 
Entwicklungsländer und insbesondere 
die am wenigsten entwickelten Länder 
Unterstützung benötigen, um aus dem 
Handel Nutzen zu ziehen. Daher hat sie 
ihre handelsbezogene Unterstützung 
(trade-related assistance, TRA) in den 
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jüngsten Stellungnahme zur sozialen 
Dimension der Globalisierung5. Folglich 
sollten im Rahmen der derzeitigen 
Verhandlungsrunde der WTO, deren 
nächste Ministersitzung im Dezember in 
Hongkong stattfinden soll, und im 
Rahmen der bilateralen Verhandlungen 
der EU der Zugang der 
Entwicklungsländer zu den Märkten der 
entwickelten Länder verbessert, sämtliche 
Subventionen (einschließlich der 
Agrarsubventionen), die den 
Handelsaustausch verfälschen, abgebaut 
oder beseitigt, die Hemmnisse für die 
Ausfuhren der Entwicklungsländer 
konsequent zurückgeführt sowie das 
Abkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property 
Rights/TRIPs) überarbeitet werden. In 
diesem Sinne sollte auch vermieden 
werden, die Entwicklungshilfe der EU 
von den Positionen, die die 
Entwicklungsländer in den multilateralen 
Handelsverhandlungen verfechten, 
abhängig zu machen - und sich damit so 
zu verhalten wie einige internationale 
Finanzinstitutionen. 

letzten Jahren aufgestockt und 
verbessert. Seit 2001 liegen die 
Mittelbindungen der EG für die 
handelsbezogene Unterstützung bei 
über 800 Mio. Euro pro Jahr. Rund 
40 % dieser Mittel kommen den AKP-
Staaten zugute. Ein großer Teil dieser 
Unterstützung für die AKP-Staaten ist 
für die Verbesserung der regionalen 
Integration und die Vorbereitung der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
bestimmt. Auf dem G-8-Gipfel im 
Juli 2005 in Gleneagles hat 
Kommissionspräsident Barroso 
angekündigt, dass die handelsbezogene 
Unterstützung auf eine Milliarde Euro 
pro Jahr angehoben werden soll. Diese 
Unterstützung kann auch unmittelbar in 
handelsbezogene Infrastruktur fließen, 
z. B. zur Modernisierung von 
Grenzschutzanlagen und Prüfstellen für 
Gesundheitsstandards. Es gibt jedoch 
keinen speziellen Finanzrahmen für die 
handelsbezogene Unterstützung. Die 
diesbezüglichen Entscheidungen sind 
das Ergebnis des Dialogs mit den 
Partnerländern und –regionen über die 
Programmplanung. Die Kommission 
unterstützt die Einbeziehung des 
Handels in umfassendere 
Entwicklungsstrategien. 

3.9 und 8.6 In den Millenniums-
Entwicklungszielen werden diese 
fundamentalen Aspekte nur unzureichend 
berücksichtigt, obgleich die Folgen der 
Globalisierung für die sozialen 
Bedingungen im Allgemeinen und die 
Arbeitsbedingungen im Besonderen 
augenfällig sind. Der EWSA schlägt 
deshalb vor, im Rahmen der bereits 
eingeleiteten Zwischenbewertung dieser 
Ziele auch die Situation der Sozial- und 
Arbeitsrechte zu untersuchen und 
menschenwürdige Arbeit zum neunten 
Millenniums-Entwicklungsziel zu 
erklären. 

Diese Anregung ist in der 
Schlusserklärung des Gipfels nicht 
aufgegriffen worden. Gleichwohl setzt 
sich die Erklärung für eine gerechte 
Globalisierung ein und behält das 
Kernziel einer produktiven 
Beschäftigung und menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen für alle bei, wozu 
auch die Abschaffung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit sowie die 
Achtung der Grundsätze und 
Grundrechte der Arbeit gehören. 

Die Mitteilung der Kommission ist in 
dieser Hinsicht kohärent und 
anspruchsvoll.  

Nach Auffassung der Kommission 
                                                 
5  Stellungnahme zum Thema „Die soziale Dimension der Globalisierung - der politische Beitrag der EU zu einer gleichmäßigen 

Verteilung des Nutzens“ (EWSA 252/2005). 
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 sollte die Union menschenwürdige 
Arbeit für alle sowie das Engagement 
der europäischen Unternehmen bei der 
Umsetzung der sozialen Verantwortung 
von Unternehmen fördern. 

Eines der Aktionsthemen lautet 
Bekämpfung von Ungleichheiten und 
Förderung des sozialen Zusammenhalts 
und schließt menschenwürdige Arbeit 
für alle ein. Zu den diesbezüglichen 
Aktionen zählen sozialer Schutz und 
soziale Integration, produktive 
Beschäftigung, Entwicklung der 
Humanressourcen, soziale Grundrechte 
einschließlich Bekämpfung der 
Kinderarbeit und als methodisches 
Element der soziale Dialog. 

3.10 und 8.7 Entwicklung und 
menschliche Sicherheit müssen 
komplementäre Konzepte sein, die die 
Entwicklungspolitik der EU stärken. 
Sicherheit und ein konfliktfreies Umfeld 
sind sicherlich Voraussetzungen für eine 
Entwicklungspolitik, die auf die 
Beseitigung der Armut ausgerichtet ist. 
Andererseits ist die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung ein wesentlicher 
Garant für Sicherheit. Der EWSA ist der 
Ansicht, dass die Achtung der 
Menschenrechte, vor allem der Rechte der 
Frauen im Kontext der 
Armutsbekämpfung, eine der 
Hauptprioritäten der Entwicklungspolitik 
der EU sein muss. Damit würde ein 
wesentlicher Beitrag zur Verringerung der 
Armut und zur Verbesserung der 
weltweiten Sicherheitslage geleistet. 

3.11 und 8.7 Deshalb bekräftigt der 
EWSA6 die Notwendigkeit, in die 
Entwicklungspolitik der EU Maßnahmen 
zum Schutz von Personen, die sich 
weltweit für die Menschenrechte 
(einschließlich der Menschenrechte am 
Arbeitsplatz7) einsetzen, aufzunehmen.  

Der EWSA spricht sich für die 
Achtung der Menschenrechte als 
Hauptpriorität der Entwicklungspolitik 
aus.  

Dies ist ein überaus wichtiger Punkt 
und integraler Bestandteil des 
Kommissionsvorschlags. Nach 
Auffassung der EU stützt sich das 
Hauptziel der Armutsverringerung auf 
die ergänzenden Ziele der Förderung 
verantwortungsvollen Regierens und 
der Achtung der Menschenrechte, die 
fester Bestandteil der langfristigen 
Entwicklung sind. Dies steht auch im 
Einklang mit dem Ansatz, den wir 
gemeinsam mit unseren AKP-Partnern 
im Abkommen von Cotonou entwickelt 
haben. 

 

Der Zusammenhang zwischen 
Entwicklung und Sicherheit wird auch 
in den Kommissionsvorschlägen 
hergestellt. 

 

                                                 
6  Stellungnahme zum Thema „Sozialer Zusammenhalt in Lateinamerika und der Karibik“, ABl. C 110 vom 10.4.2004, S. 55. 

7  Besonders bemerkenswert ist hier die Verletzung der Gewerkschaftsrechte, die in vielen Regionen der Welt (vor allem 
Lateinamerika) anzutreffen ist und durch die Verfolgung, Verhaftung und oftmals auch Ermordung von Gewerkschaftern 
gekennzeichnet ist. 
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3.13 und 8.8 Der EWSA ist der 
Auffassung, dass der Umweltschutz als 
eine der drei Säulen der nachhaltigen 
Entwicklung mit den Dimensionen 
Wirtschaft und Soziales gleichgestellt 
werden sollte. Er hält es deshalb für 
notwendig, Umweltaspekte in die 
Indikatoren aufzunehmen, die zur 
Bewertung der Effizienz der Umsetzung 
der Entwicklungsstrategien herangezogen 
werden. Darüber hinaus sollten 
Umweltverträglichkeitsprüfungen vor der 
Realisierung von Projekten und 
Maßnahmen einer bestimmten 
Größenordnung verpflichtend sein. 

Auch nach Auffassung der 
Kommission sollten Umweltschutz und 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen den gleichen Stellenwert 
genießen wie die wirtschaftliche und 
die soziale Dimension. Dies wird in 
den Richtlinien für die Aufstellung der 
Länderstrategiepapiere (LSP) zum 
Ausdruck kommen, für die zusätzlich 
zur politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lage auch die Umwelttrends 
zu analysieren sein werden. Die Arbeit 
zu den Umweltindikatoren wurde 
aufgenommen und die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist eine 
der Standardanforderungen für die 
Entwicklungszusammenarbeit der 
Gemeinschaft. Derzeit wird das 
Handbuch zur Einbeziehung der 
Umweltbelange, das entsprechende 
Verfahren enthält, auf den neuesten 
Stand gebracht. 

4 Handlungskriterien der europäischen 
Entwicklungspolitik. 

 

Die Kommission begrüßt insbesondere 
die Unterstützung des EWSA für ihre 
Haltung in Bezug auf die 
Zweckmäßigkeit einer 
Entwicklungspolitik auf europäischer 
Ebene, die für die Mitgliedstaaten und 
die Kommission verbindlich ist. 

4.2 Die Entwicklungspolitik der EU soll 
kein „Linderungsmittel“ darstellen, das 
darauf ausgerichtet ist, mögliche Schäden 
für die Entwicklung armer Länder zu 
verringern, die durch andere Politiken, 
wie z. B. die Handels- oder 
Sicherheitspolitik, verursacht werden. Um 
diese Ausrichtung effektiver zu gestalten, 
wäre nach Auffassung des EWSA eine 
bessere Koordinierung zwischen den 
zuständigen Generaldirektionen der 
Europäischen Kommission 
(beispielsweise zwischen der GD Handel 
und der GD Beschäftigung) sowie eine 
regelmäßige Bewertung der 
Auswirkungen der 
Gemeinschaftspolitiken auf den sozialen 
Zusammenhalt in den 
Entwicklungsländern angezeigt, wobei 
die organisierte Zivilgesellschaft 

Die Kommission stimmt dem EWSA 
uneingeschränkt zu. Mit der Mitteilung 
der Kommission „Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung“ vom April 
d. J. und den Schlussfolgerungen des 
Rates „Allgemeine Angelegenheiten 
und Außenbeziehungen“ vom Mai d. J. 
gewinnen unsere Arbeiten auf dem 
Gebiet der Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung an Tragweite. 12 
Politikfelder, darunter die soziale 
Dimension der Globalisierung und die 
Förderung von Beschäftigung und 
menschenwürdiger Arbeit, sind in die 
Agenda der Milleniumsziele 
aufgenommen worden. Zu jedem dieser 
12 Themen ist die EU Verpflichtungen 
zur Förderung der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung 
eingegangen. Die Stärkung des 
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maßgeblich einbezogen werden sollte. 

 

sozialen Zusammenhalts ist eines der 
angestrebten Ziele, zu dessen 
Verwirklichung die EU mit nationalen 
Stellen, Sozialpartnern und der 
Zivilgesellschaft zusammenarbeiten 
wird. Die Kommission wird prüfen, 
wie die Folgenabschätzung und die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Kontext der Entwicklungspolitik 
gestärkt werden können. Die 
Kommission wird alle zwei Jahre 
Bericht erstatten und die Fortschritte 
bei der Umsetzung der neuen Agenda 
zur Förderung der Politikkohärenz 
bewerten. 

5.4 Nach Ansicht des EWSA sollte die 
Stärkung der Organisationen der 
Zivilgesellschaft (Arbeitnehmer-, 
Arbeitgeber- und Verbraucherverbände, 
Menschenrechtsorganisationen etc.) in 
den südlichen Ländern ein vorrangiges 
und zentrales Anliegen der EU-
Entwicklungspolitik werden. Die 
Verringerung von Armut und 
Ungleichheit kann in großem Maße über 
die Erweiterung der Kapazitäten der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zur 
Geltendmachung ihrer Forderungen, den 
Ausbau ihrer Verhandlungskapazitäten, 
die Erhöhung ihrer 
Kompromissbereitschaft und die 
Verbesserung ihrer 
Beteiligungskapazitäten erreicht werden. 
Dementsprechend müsste die 
Entwicklungspolitik der EU nicht nur um 
die tatsächliche Partizipation dieser 
Organisationen am 
entwicklungspolitischen Handeln bemüht 
sein, sondern auch um die Stärkung 
echter zivilgesellschaftlicher 
Organisationen. Ebenso gefördert werden 
müssten Impulse zur Anerkennung dieser 
Organisationen als grundlegende Akteure 
der Entwicklungspolitik innerhalb der 
jeweiligen Gesellschaft, die sie vertreten8. 

Die Kommission stimmt der Analyse 
des EWSA uneingeschränkt zu (siehe 
Kommissionsmitteilung, Abschnitt 2.2, 
S. 10).  

Auf Wunsch der Kommission soll in 
dem vom britischen Ratsvorsitz 
überarbeiteten Dokument zum ersten 
Teil der Erklärung speziell auf die 
Stärkung der Rolle nichtstaatlicher 
Akteure Bezug genommen werden. 

Zur Finanzierung der Initiativen der 
Zivilgesellschaft siehe Punkt 6.5. 

                                                 
8  Der EWSA ist sich der Bedeutung der Repräsentativität zivilgesellschaftlicher Organisationen bewusst und hat daher einen 

Unterausschuss eingerichtet, der sich mit diesem Thema befasst. Das Cotonou-Abkommen zwischen den AKP-Staaten und der 
EU enthält ebenfalls einige Kriterien für die Förderfähigkeit von Nichtregierungsorganisationen, wobei es in diesem Fall um den 
Zugang zu Mitteln aus dem EEF geht. Ferner werden die Kriterien für die Beurteilung der Repräsentativität von Organisationen 
der europäischen Zivilgesellschaft in der Stellungnahme des EWSA zum Thema „Die organisierte Zivilgesellschaft und 
europäische Governance - Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs"  (EWSA 535/2001) aufgeführt. 
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Im Hinblick auf diese Zielsetzung 
müssten spezifische Haushaltslinien 
geschaffen werden. 

5.6 Bislang wird nur in den AKP-Staaten 
eine formelle Einbindung der Akteure der 
organisierten Zivilgesellschaft in 
sämtlichen Phasen der 
Entwicklungszusammenarbeit anerkannt. 
Diese im Cotonou-Abkommen 
vorgesehene Verpflichtung besteht nicht 
bei der Zusammenarbeit mit anderen 
Regionen, in denen lediglich informelle 
Konsultationen durchgeführt werden9. 
Der EWSA plädiert dafür, diese 
Erfahrung in der künftigen EU-
Entwicklungspolitik auf weitere Regionen 
auszuweiten und formelle Verfahren für 
die Einbeziehung der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen in 
die Planung, Umsetzung und Bewertung 
der Entwicklungspolitik einzurichten. 

 

Zu Punkt 5.6, 5.7 und 8.12 befürwortet 
die Kommission selbstverständlich die 
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 
Akteuren sowohl in den AKP-Staaten 
als auch in anderen geografischen 
Regionen. Bereits jetzt werden die 
nichtstaatlichen Akteure in den 
Entwicklungsprozess einbezogen und 
gehört.  

Gemäß dem kürzlich von der 
Kommission vorgelegten Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines 
Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit und die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit sollen 
die Strategiepapiere grundsätzlich auf 
Grundlage eines Dialogs mit den 
Partnerländern und –regionen und 
unter Beteiligung der Zivilgesellschaft 
erstellt werden, um eine hinreichende 
eigenverantwortliche Mitwirkung an 
diesem Prozess zu gewährleisten und 
die Unterstützung nationaler 
Entwicklungsstrategien – vor allem der 
Strategien zur Armutsbekämpfung – zu 
fördern. 

5.11 und 8.21 Die Entwicklungspolitik 
kann nur bestehen und sich entfalten, 
wenn sie über einen angemessenen 
Rückhalt in der Gesellschaft verfügt. Der 
EWSA ist der Auffassung, dass große 
Anstrengungen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für das Thema 
Entwicklungspolitik unternommen 
werden müssen. Die Herausbildung eines 
„weltweiten öffentlichen Bewusstseins“, 
das vor allem in Bezug auf Umweltfragen 
besteht, müsste gestärkt und auch auf 
Themen wie Armut, Ungleichheit und 
globale Kollektivgüter erweitert werden. 
Nach Ansicht des EWSA müssen die 

Neben Informations- und 
Werbezwecken dient die 
Sensibilisierung auch dem Ziel, die 
Entwicklungsprobleme den 
europäischen Bürgern näher zu 
bringen. Die Kommission stellt fest, 
dass sich Einvernehmen über die 
entscheidende Bedeutung abzeichnet, 
die der Sensibilisierung und Bildung 
zum Thema Entwicklung bei der 
Verringerung der Armut zukommt. Die 
Kommission hat vorgeschlagen, im 
Rahmen der EU-Haushaltslinie für 
NRO-Kofinanzierung des Jahres 2006 
den für die Sensibilisierung der 

                                                 
9  Beispielsweise die von der GD RELEX veranstalteten Foren der organisierten Zivilgesellschaft über die Beziehungen zwischen 

der EU und der Andengemeinschaft, Zentralamerika, Mexiko oder dem Mercosur.  



DI CESE 22/2006 
 

42 

Schulen, die Kommunikationsmittel und 
natürlich die Organisationen der 
Zivilgesellschaft in diese Aufgabe 
eingebunden werden. Der EWSA wird 
sich seinerseits in Zusammenarbeit mit 
den übrigen EU-Institutionen in den 
Dienst dieser Politik stellen. 

 

öffentlichen Meinung in Europa 
vorgesehenen Anteil aufzustocken. Der 
Rat hat diesem Vorschlag zwar nicht 
zugestimmt, die vorrangige Bedeutung 
dieses Bereichs jedoch in einer 
Erklärung gewürdigt.  

Die Kommission unterstützt den 
Vorschlag des EWSA, sich in den 
Dienst dieser Politik zu stellen. Die aus 
Mitteln der Gemeinschaftshilfe 
finanzierten Regionalseminare und 
Vollversammlungen des EWSA haben 
bereits zur Verbreitung von 
Informationen über das Cotonou-
Abkommen und zur Einbindung 
nichtstaatlicher Akteure in die 
Anwendung des Abkommens 
beigetragen und zur politischen 
Debatte über die Entwicklung angeregt. 

6.5 Dementsprechend schlägt der EWSA 
vor, den afrikanischen Organisationen der 
Zivilgesellschaft den Zugang zur 
Gemeinschaftsfinanzierung zu 
erleichtern, indem ihnen diese auf 
nationaler Ebene unmittelbar zugänglich 
gemacht wird. Desgleichen müsste ein 
horizontales Programm zur Finanzierung 
der Tätigkeit nichtstaatlicher Akteure 
eingerichtet werden. Ferner sollte die 
Beteiligung der Zivilgesellschaft an der 
Definition und Umsetzung der Politiken 
und Strategien der Zusammenarbeit 
verstärkt und systematisiert werden. 

Im Zuge der Überarbeitung des 
Cotonou-Abkommens wurden 
Bestimmungen aufgenommen, durch 
die auf Grundlage einer zwischen der 
Kommission und dem betreffenden 
AKP-Staat vereinbarten Strategie der 
Zugang nichtstaatlicher Akteure zu den 
im Rahmen der nationalen 
Richtprogramme bereitgestellten 
Mitteln erleichtert werden soll. Künftig 
werden diese Akteure über zwischen 
der Kommission und der betreffenden 
Organisation geschlossene 
Zuschussverträge auch unmittelbar 
Finanzierungen in Anspruch nehmen 
können. Zu diesem Zweck muss vorab 
in den Länderstrategiepapieren 
festgelegt werden, welche Arten von 
nichtstaatlichen Akteuren und 
Tätigkeiten förderfähig sind. 

Die Kommission befindet sich derzeit 
mitten in Beratungen im 
Zusammenhang mit der Finanziellen 
Vorausschau 2007-2013 über die 
Merkmale eines künftigen 
thematischen Programms zur 
Förderung nichtstaatlicher Akteure und 
lokaler Gebietskörperschaften im 
Entwicklungsprozess. Hierzu wird am 
9. November in Brüssel ein Seminar 
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stattfinden, das die Kommission 
gemeinsam mit dem EWSA 
veranstaltet. 

6.7 Die EU-Entwicklungspolitik sollte 
solchen Ländern mehr Aufmerksamkeit 
schenken, die zwar als Staaten mit 
mittlerem Volkseinkommen gelten, 
jedoch innerstaatlich mit erheblichen 
Problemen in Verbindung mit Armut und 
Ungleichheiten konfrontiert sind. In 
diesem Zusammenhang fällt auf, dass der 
Anteil der EU-Hilfen für Lateinamerika - 
einer Region, in der Ungleichheiten in 
hohem Maß vorhanden sind und in der 
Länder mit mittlerem Volkseinkommen 
wie Brasilien, Uruguay und Mexiko in 
bestimmten Regionen mit massiven 
Armutsproblemen zu kämpfen haben - 
konstant rückläufig ist. Es müsste ein 
Indikatorensystem geschaffen werden, 
mit dem die Entwicklung der Lage in 
solchen Ländern verfolgt werden könnte. 
Der EWSA spricht sich dafür aus, dass 
die EU Lateinamerika in ihrer 
Entwicklungspolitik mehr Gewicht 
beimisst. 

Die Kommission wird sich zu dieser 
Frage in einer neuen Mitteilung über 
die Beziehungen mit Lateinamerika 
äußern, die für Anfang 2006 geplant 
ist. 

Im Prinzip bildet die 
Entwicklungspolitik einen allgemeinen 
politischen Rahmen und richtet sich an 
alle Entwicklungsländer, daher sollte 
keine geografische Priorität angegeben 
werden. 

 

7.1 Die Europäische Union hat sich dazu 
verpflichtet, mindestens die in Monterrey 
vereinbarten Ziele einzuhalten, und alles 
deutet darauf hin, dass dieses Engagement 
aufgestockt werden müsste, um die 
Millenniums-Entwicklungsziele zu 
erreichen.  

Laut Angaben des Entwicklungshilfe-
ausschusses der OECD für 2003 (die 
Zahlen für 2004 liegen noch nicht vor) 
liegt die öffentliche Entwicklungshilfe 
bei durchschnittlich 0,34 % des BIP 
und nicht bei 0,22 %, wie im Bericht 
angegeben. 

7.5 und 8.17 Die Notwendigkeit einer 
vorhersehbaren und beständigen Hilfe 
kollidiert mit dem Prinzip der Jährlichkeit 
der einzelstaatlichen Haushaltspläne. Dies 
ist einer der Gründe, die für die 
Notwendigkeit zusätzlicher 
Finanzierungsquellen sprechen. Der 
zweite wesentliche Grund ist das 
Erfordernis, zusätzliche Ressourcen für 
die Entwicklung bereitzustellen, die zu 
den traditionellen Finanzmitteln 
hinzukommen. Durch die fehlende 
Einigung der Mitgliedstaaten über neue 
Finanzierungsquellen in Ergänzung der 
offiziellen Entwicklungshilfe - als 
Möglichkeit, neue Ressourcen in die 

Die Kommission ist wie der EWSA 
von der Notwendigkeit vorhersehbarer 
und beständiger zusätzlicher 
Finanzierungsquellen überzeugt. 
Gleichwohl weist sie darauf hin, dass 
die IFF von ihrer Konzeption her keine 
zusätzliche Quelle darstellt, sondern 
einer beschleunigten Durchführung der 
Finanzierung dient.  

Die Kommission betont, dass ihre 
Dienststellen im Rahmen der 
Diskussionen über die Aufstockung der 
Entwicklungshilfe und die Steigerung 
ihrer Wirksamkeit sowie über die 
Erarbeitung der europäischen Position 
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Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele einfließen zu lassen - 
verzögert sich ihre Umsetzung. Es gibt 
prinzipiell zwei mögliche Neuerungen in 
Bezug auf zusätzliche 
Finanzierungsinstrumente für die 
Entwicklungshilfe: zum einen die 
Internationale Finanzierungsfazilität 
(International Finance Facility, IFF), zum 
anderen die Einführung internationaler 
Steuern. Abgesehen von der 
Schwierigkeit, das politische Engagement 
für den Einsatz dieser Instrumente zu 
erwirken, bleiben in Bezug auf den ersten 
Ansatz noch einige große Fragen 
hinsichtlich der Verwaltung und 
Anwendung der Mittel offen. Was den 
zweiten Ansatz betrifft, besteht die 
Hauptschwierigkeit darin, einen 
internationalen Konsens bezüglich seiner 
Anwendung zu erlangen. Der EWSA ist 
der Auffassung, dass beide Instrumente 
ausführbar und komplementär sein 
können, und hält ihren Einsatz für 
dringend erforderlich, wobei gleichzeitig 
sichergestellt werden muss, dass ihr 
zusätzlicher Charakter auch effektiv 
erhalten bleibt. 

beim UN-Gipfel im September 2005 
eine Analyse der wichtigsten Optionen 
durchgeführt haben, die in dem 
Arbeitsdokument „New Sources of 
Financing for Development: A Review 
of Options“ enthalten ist 
[http://europa.eu.int/comm/developmen
t/body/communications/docs/133_com
_staff_working_paper_options_en.pdf#
zoom=100].  

In der Folge wurden auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten zwei weitere 
Arbeitsdokumente erstellt, in denen die 
Möglichkeit untersucht wird, eine auf 
Flugtickets erhobene 
Solidaritätsabgabe einzuführen 
[http://www.europa.eu.int/comm/taxati
on_customs/resources/documents/tax_a
irline_tickets.pdf und 
http://www.europa.eu.int/comm/taxatio
n_customs/resources/documents/sec_2
005_1067.pdf]. 

Mit diesen Arbeitsdokumenten nimmt 
die Europäische Kommission weder 
eine bestimmte Haltung zu den zu 
verwendenden Mechanismen ein noch 
spricht sie sich für einen bestimmten 
Mechanismus aus. Sie möchte lediglich 
den Mitgliedstaaten Elemente an die 
Hand geben, damit sie die Möglichkeit 
einer abgestimmten Initiative zum 
Thema ergänzende Finanzierungs-
quellen prüfen können.  

Die Kommission steht weiterhin für 
eine Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung, die zur 
Umsetzung von innovativen 
Finanzierungsmechanismen bereit sind. 

7.6 Das Erreichen der vollständigen 
Aufhebung der Konditionalität der 
Entwicklungshilfe muss eines der 
Entwicklungsziele der nächsten Jahre 
sein. Im Gefolge zahlreicher 
dahingehender Vorschläge 10 ersucht der 
EWSA den Rat, die Verordnung über die 

Das Verfahren zur Annahme des 
Kommissionsvorschlags für eine 
Aufhebung der Konditionalität der 
Entwicklungszusammenarbeit der 
Gemeinschaft nähert sich seinem Ende. 
Die Diskussionen über die künftige 
Aufhebung der Konditionalität müssen 

                                                 

10  Vgl. hierzu die Stellungnahme des EWSA zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang zur Außenhilfe der Gemeinschaft“ (EWSA 1645/2004). 
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Aufhebung der Konditionalität der Hilfe 
sowie die Folgemaßnahmen der 
Mitgliedstaaten zu diesem Thema 
entscheidend voranzutreiben und über die 
Empfehlungen des Entwicklungshilfe-
ausschusses (DAC) sogar noch 
hinauszugehen. 

 

im Rahmen des Entwicklungs-
ausschusses der OECD wieder 
aufgenommen werden. Im Übrigen 
gelten die Wettbewerbsvorschriften des 
europäischen Binnenmarkts auch für 
die bilaterale Hilfe der EU-
Mitgliedstaaten. Die Kommission wird 
im Rahmen des ihr im Mai 2005 
übertragenen Auftrags, die Umsetzung 
der von der EU eingegangenen 
Verpflichtungen zur Finanzierung der 
Entwicklung und die Wirksamkeit der 
Hilfe zu kontrollieren, jährlich über die 
künftigen Initiativen der EU-
Mitgliedstaaten zur Aufhebung der 
Konditionalität Bericht erstatten. 

7.7 Die Position der Geberländer - und 
konkret die Politik der Europäischen 
Union - ist derzeit darauf ausgerichtet, die 
Hilfe für Projekte zu reduzieren und 
stattdessen die Haushalte der Regierungen 
der Empfängerländer zu finanzieren, um 
diesen Mittel für die Entwicklung eigener 
Maßnahmen an die Hand zu geben. Der 
EWSA vertritt die Auffassung, dass dies 
niemals die Verwirklichung der Ziele, für 
die die EU Hilfsgelder bereitstellt, 
beeinträchtigen sollte. Allerdings kann 
diese Art der Finanzierung das Prinzip der 
Eigenverantwortung fördern, 
vorausgesetzt, die bisherige 
Projektüberwachung wird nicht durch die 
Einführung neuer - politischer - 
Bedingungen ersetzt, mit denen die 
Ausrichtung der wirtschaftlichen und 
sozialen Maßnahmen gelenkt werden soll. 

Um den Empfängerländern das Maß an 
Eigenverantwortung und 
Entscheidungsfreiheit zu 
gewährleisten, das sie zur Festlegung 
ihrer Politik benötigen, hat die 
Kommission ein neues 
leistungsorientiertes Konzept für die 
Aufhebung der Konditionalität 
entwickelt und umgesetzt, das an 
Erfolgsindikatoren anknüpft. 

8.2 Der EWSA ist der Meinung, dass die 
europäische Entwicklungspolitik sowohl 
in Bezug auf die Verbreitung der 
wesentlichen Werte der EU als auch auf 
die Abwendung der negativen Folgen von 
Armut und Ungleichheit (Unsicherheit, 
Raubbau an den natürlichen Ressourcen, 
unkontrollierbare Migrationsströme) eine 
fundamentale Rolle spielen muss. Daher 
schlägt er vor, der europäischen 
Entwicklungspolitik denselben 
Stellenwert wie der Sicherheitspolitik 
einzuräumen. 

Zu diesem Zweck müsste sich der 
Europäische Rat mit der 
Entwicklungspolitik befassen. 
Kommissar Michel hat in seiner Rede 
vor dem Plenum des EWSA am 
29. September zugesagt, dieser 
Anregung Rechnung zu tragen und sie 
auf höchster Ebene vorzutragen. 
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8.4 Der EWSA vertritt die Auffassung, 
dass die Senkung der Zollschranken für 
die Ausfuhren der Entwicklungsländer 
und der Beihilfen, unter anderem der an 
die Ausfuhrpreise geknüpften 
Agrarsubventionen, zur Verringerung der 
Armut beitragen könnte 11, allerdings hat 
sie kurzfristig möglicherweise 
ambivalente Folgen, da die 
Entwicklungsländer, die zu den 
Nettoimporteuren gehören, von einem 
Preisanstieg betroffen sein können. 
Ebenso ersucht er um eine Reform des 
Abkommens über die handelsbezogenen 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums. Gleichzeitig plädiert der 
EWSA dafür, den wirtschaftlichen 
Öffnungsprozess der Entwicklungsländer 
auf ihre schrittweise Integration in die 
Weltmärkte auszurichten und mit 
Programmen zur strukturellen 
Konsolidierung dieser Länder zu 
begleiten. 

 

Der Vorschlag des EWSA, das TRIPS-
Abkommen zu überprüfen bzw. zu 
reformieren, bedarf einer weiteren 
Klärung. Das TRIPS-Abkommen bietet 
ein neues Mindestschutzniveau, das 
jeder WTO-Mitgliedstaat dem 
geistigen Eigentum eines anderen 
WTO-Mitgliedstaats gewähren muss. 
Die internationalen Regeln und 
Grundsätze zum Schutz des geistigen 
Eigentums sind wichtig für den 
Welthandel und fördern die 
Bereitschaft der Wirtschaftsteilnehmer, 
in fremden Märkten zu investieren. Sie 
schaffen Ordnung und 
Kalkulierbarkeit. Außerdem räumt das 
TRIPS-Abkommen den WTO-
Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, 
die Bestimmungen über das geistige 
Eigentum ihren spezifischen 
Bedürfnissen und Anliegen 
anzupassen. Daher besteht kein Anlass, 
das Abkommen als solches zu 
„überprüfen“ oder zu „reformieren“. 
Bei den laufenden Verhandlungen im 
WTO/TRIPS-Rat geht es darum, in 
welcher Form der Beschluss vom 
30. August 2003 betreffend Zugang zu 
lebenswichtigen Medikamenten (z. B. 
Frage der Zwangslizenzen gemäß 
Artikel 31 Buchstabe f) TRIPS-
Abkommen) in das TRIPS-Abkommen 
integriert werden sollte. 

8.10 Der EWSA plädiert für die Kohärenz 
aller EU-Politiken mit der 
Entwicklungsstrategie und die 
notwendige Autonomie und Spezifizität 
der Entwicklungspolitik verglichen mit 
anderen Politikfeldern. Nach dem 
Dafürhalten des EWSA gewinnt die 
Harmonisierung der gemeinschaftlichen 
und der einzelstaatlichen 
Entwicklungspolitik immer mehr an 
Bedeutung. Aus diesem Grund ist es 
unerlässlich, dass eine gemeinsame 
europäische Plattform bzw. Agenda für 

Der EWSA geht mit seiner 
Stellungnahme über die Vorschläge der 
Kommission hinaus, indem er dafür 
plädiert, dass die gemeinsame 
europäische Plattform bzw. Agenda für 
die europäische Entwicklungspolitik 
die Fristen und Systeme für die 
Folgemaßnahmen seitens der 
Mitgliedstaaten festlegt und 
konkretisiert.  

Die Kommission konnte ihre 
Vorschläge im Bewusstsein der 
zwischen Mitgliedstaaten und 

                                                 
11  In Untersuchungen verschiedener internationaler Institutionen wurde festgestellt, dass die Auswirkungen der Verringerung der 

Ausfuhrbeihilfen auf die Wirtschaft der Entwicklungsländer schwierig zu bewerten sind und in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation dieser Länder und der Struktur ihrer Handelsbeziehungen variieren. 
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die europäische Entwicklungspolitik 
eingerichtet wird, die die Fristen und 
Systeme für die Folgemaßnahme n seitens 
der Mitgliedstaaten festlegt und 
konkretisiert. Der EWSA hält es auch für 
richtig, dass die Mitgliedstaaten und die 
EU mit gemeinsamen Standpunkten an 
den multilateralen Foren teilnehmen. Der 
EWSA unterstützt die Haltung der 
Kommission in Bezug auf die 
Zweckmäßigkeit einer 
Entwicklungspolitik auf europäischer 
Ebene, die für die Mitgliedstaaten und die 
Kommission verbindlich ist. 

Gemeinschaft geteilten Zuständigkeit 
für die Entwicklungspolitik nicht auf 
Aspekte ausdehnen, die der 
Durchführung der bilateralen Hilfe 
zuzurechnen sind. 

Nach Auffassung der Kommission 
wäre die Herbeiführung eines 
europäischen Konsenses, d. h. eines 
Einvernehmens über Ziele, Grundsätze, 
Werte und Verpflichtungen der 
einzelnen Mitgliedstaaten und der 
Kommission bereits ein überaus großer 
Erfolg im Sinne der Verwirklichung 
der Milleniumsziele. 

8.12 Angesichts des konsolidierten 
Beispiels der Beziehungen zwischen der 
EU und den AKP-Staaten ersucht der 
EWSA die Europäische Kommission, den 
Europäischen Rat und das Europäische 
Parlament, die Ausweitung der Rolle des 
EWSA im Rahmen der Beziehung zu den 
wirtschaftlichen und sozialen Akteuren 
anderer Regionen, wie etwa in 
Lateinamerika und den Ländern des 
Mittelmeerraums, zu fördern. In diesem 
Zusammenhang ersucht der EWSA die 
Europäische Kommission, den 
Europäischen Rat und das Europäische 
Parlament, unter Ziffer 2.2 der 
Gemeinsamen Erklärung über die 
Entwicklungspolitik der EU eine konkrete 
Bezugnahme auf den EWSA als 
effektiver und notwendiger Vermittler des 
Dialogs mit den wirtschaftlichen und 
sozialen Akteuren aufzunehmen.  

Die Kommission steht einer konkreten 
Bezugnahme auf die Rolle des EWSA 
in der Gemeinsamen Erklärung positiv 
gegenüber, da sie der Realität 
Rechnung tragen würde. 

Die Unterstützung der Kommission für 
diesen Vorschlag des EWSA findet 
einen Niederschlag in ihren 
Änderungsvorschlägen zu dem vom 
britischen Ratsvorsitz überarbeiteten 
Text, die auf die Aufnahme eines 
spezifischen Verweises auf die Rolle 
des EWSA abzielen (Abschnitt 4.3 
Gemeinsame Grundsätze, Beteiligung 
der Zivilgesellschaft): 

Die EU wird den Kapazitätsaufbau 
nichtstaatlicher Akteure stärker 
unterstützen, um deren Stimme im 
Entwicklungsprozess mehr Gewicht zu 
verleihen und den politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Dialog 
voranzubringen. Der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss kann 
dazu beitragen, den Dialog mit 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen-
gruppen vor Ort zu erleichtern. 

8.16 Der EWSA 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. 

Die Kommission ist maßgeblich an der 
derzeitigen Entschuldungsinitiative für 
die hoch verschuldeten armen Länder 
(HIPC) beteiligt und hat zugesagt, zu 
dieser Initiative einen Beitrag von 
insgesamt über 1,6 Milliarden Euro zu 
leisten, der sich wie folgt 
zusammensetzt: als Gläubiger 
680 Mio. Euro aus EEF-Forderungen 
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 und als Geber 934 Mio. Euro an den 
HIPC-Treuhandfonds, dessen Mittel 
zum größten Teil der Afrikanischen 
Entwicklungsbank zugute kommen 
werden. Bereits im Dezember 2001 
wurde beschlossen, über die HIPC-
Vereinbarungen hinauszugehen und 
den HIPC-Ländern mit dem größten 
Entwicklungsrückstand einen 
100%igen Erlass der verbleibenden 
Rückzahlungen für EEF-
Sonderdarlehen zu gewähren.  

Die Kommission hat sich aktiv an den 
Debatten über einen weiteren 
Schuldenerlass beteiligt, indem sie im 
März 2004 die externe Studie „Beyond 
HIPC“ veröffentlichte; die Verfasser 
der Studie kamen zu dem Schluss, dass 
der Schuldenerlass zwar eine gute 
Form der Hilfeleistung sein mag, aber 
auch Risiken wie eine „pervertierte“ 
Zuteilung der Hilfe in sich bergen und 
moralische Fragen aufwerfen könnte. 
Daher hat die Kommission ihre 
vorsichtige Haltung zu einem weiteren 
Schuldenerlass beibehalten. Außerdem 
vertraten die Mitgliedstaaten der EU 
damals sehr unterschiedliche 
Standpunkte und Schuldenfragen als 
solche fallen nicht in die Zuständigkeit 
der Gemeinschaft. 

Im Juni 2005 haben die 
G-8-Finanzminister vereinbart, dass 
der Internationale Währungsfonds, die 
Weltbank und die Afrikanische 
Entwicklungsbank den Ländern, die 
ihren Abschlusspunkt gemäß der 
HIPC-Initiative erreicht haben, 
sämtliche gegenüber diesen 
Finanzinstituten bestehenden Schulden 
erlassen würden. Zum Ausgleich 
sämtlicher durch diesen Erlass 
entstehenden Kosten werden 
zusätzliche Mittel bereitgestellt. 

Dabei ist anzumerken, dass die 
Bemerkungen der Studie zu der Gefahr 
einer „pervertierten“ Mittelzuteilung 
von den Regierungen der G-8-Staaten 
aufgegriffen wurden. Sie schlagen vor, 
die zusätzlichen Mittel, die die 
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Weltbank und die Afrikanische 
Entwicklungsbank zum Ausgleich für 
die ihnen entgehenden Einnahmen aus 
dem Schuldendienst erhalten, an alle 
Länder nach den normalen 
Vergabekriterien zu verteilen. 

Viele technische Details des neuen 
Vorschlags müssen noch geklärt 
werden, vor allem die Frage der 
Finanzierung. 

Die Gesamtkosten des G-8-Vorschlags 
betragen rund 50 Milliarden USD. 

Mit dem Cotonou-Abkommen ist die 
Kommission im Rahmen der 
Entwicklungshilfe für die AKP-Staaten 
zu Zuschüssen übergegangen und die 
Außenstände sind daher relativ gering 
(700-850 Mio. Euro), sodass sie 
bislang von der Initiative 
ausgeschlossen war. 
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C. Stellungnahmen mit anderer Antwort 
 

a) Einigung zwischen Kommission und EWSA 
  

 
 

6. Der soziale Dialog und die Einbeziehung der Arbeitnehmer, Schlüssel 
zur Antizipierung und Kontrolle des industriellen Wandels  
Initiativstellungnahme – EWSA 1073/2005 – September 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA begrüßt in seiner 
Stellungnahme verschiedene Mitteilungen 
der Kommission, insbesondere 
KOM(2004) 274 „Den Strukturwandel 
begleiten: Eine Industriepolitik für die 
erweiterte Union“, KOM(2004) 557 
„Partnerschaft für den Wandel in einem 
erweiterten Europa – Verbesserung des 
Beitrags des europäischen sozialen 
Dialogs“ und KOM(2005) 33 
„Sozialpolitische Agenda“. 

Da die von der Kommission 
vorgeschlagenen Maßnahmen zum 
sozialen Dialog [KOM(2004) 557] und 
zu den Umstrukturierungen 
[KOM(2005) 120] in der 
Stellungnahme positiv bewertet 
werden, ist eine spezielle 
Weiterbehandlung durch die 
Kommission – abgesehen von der 
Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen – nicht erforderlich. 
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8. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, und der Verordnung 
(EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71  
KOM(2004) 830 endg. – EWSA 1065/2005 – September 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA wertet den Vorschlag der 
Kommission positiv und vertritt die 
Ansicht, dass damit die Entwicklung einer 
besseren Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit in der Europäischen 
Union fortgesetzt wird. 

Die Kommission begrüßt die positive 
Stellungnahme und die Unterstützung 
des EWSA. 

Nach Auffassung der Kommission ist 
keine spezielle Weiterbehandlung der 
positiven Stellungnahme des EWSA 
erforderlich. 

 
 
 
 

12. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2075/92 über die gemeinsame Marktorganisation für Rohtabak 
KOM(2005) 235 endg. – EWSA 1062/2005 – September 2005  
GD AGRI – Frau FISCHER BOEL 

 
Zu dieser Stellungnahme erfolgt keine Weiterbehandlung, da sie den Vorschlag der 
Kommission uneingeschränkt unterstützt. 
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17. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 3317/94 hinsichtlich der Weiterleitung von 
Anträgen auf Fanglizenzen an die Drittländer  
KOM(2005) 238 endg. - EWSA 1063/2005 – September 2005 
GD FISH - Herr BORG   

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss erklärt sich mit dem von 
der Kommission vorgelegten 
Verordnungsvorschlag einverstanden. 

Eine Weiterbehandlung dieser 
Stellungnahme ist nicht erforderlich. 

 
 
 

20. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Berichtigung der Richtlinie 2004/18/EG über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
KOM(2005) 214 endg. - EWSA 1058/2005 – September 2005  
GD MARKT – Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Positive Stellungnahme ohne 
Änderungen. 

Die Kommission hält eine 
Weiterbehandlung dieser 
Stellungnahme des EWSA angesichts 
des Einvernehmens zwischen den 
beiden Institutionen nicht für 
erforderlich. 
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b) Stellungnahmen, zu denen die Kommission einige Bemerkungen 
formuliert 

 
 

5. 
2. Q. 
2005 

Die europäischen Industriecluster auf dem Weg zu neuen 
Wissensnetzwerken 
Initiativstellungnahme – EWSA 374/2005 – April 2005  
GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.9: Bei der Neuausrichtung der 
Prioritäten im Rahmen der Lissabon-
Strategie sollten die Industriecluster und 
ihre Entwicklung nach Ansicht des 
Ausschusses als maßgebliche Faktoren 
für die Schaffung von neuem Wissen und 
vor allem auch für die Schaffung von 
mehr und besseren Arbeitsplätzen 
gesehen werden, indem das beachtliche 
Potenzial der Netzwerke genutzt wird, 
mit deren Hilfe zwischen dem expliziten 
Wissen der Forschung und dem 
impliziten Wissen („tacit knowledge“)12, 
das in den Produktions- und 
Vertriebssystemen vorhanden ist, 
vielfältige Wechselbeziehungen 
aufgebaut werden können. 

Die Kommission teilt diese Ansicht und hat 
in ihrer am 2. Februar 2005 angenommenen 
Mitteilung „Zusammenarbeit für Wachstum 
und Arbeitsplätze - Ein Neubeginn für die 
Strategie von Lissabon“ insbesondere die 
Bedeutung der Innovationspole 
unterstrichen. 

In ihrer Mitteilung „Mehr Forschung und 
Innovation – In Wachstum und 
Beschäftigung investieren: Eine 
gemeinsame Strategie“ fordert die 
Kommission die Mitgliedstaaten auf, 
regionale und nationale Politiken zur 
Förderung von Industrieclustern und 
Innovationspolen zu entwickeln und hierzu 
die von den europäischen Strukturfonds 
gebotene Unterstützung zu nutzen. Die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten und 
Regionen werden durch mehrere 
Maßnahmen der EU gefördert und 
unterstützt werden. Die Kommission wird 
eine Analyse der Stärken und Strategien der 
bestehenden Cluster in der EU vorlegen. 
Die Initiative EUROPE INNOVA wird die 
Vernetzung der Industriecluster 
unterstützen mit dem Ziel, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 
intensivieren und aus Beispielen eines 
erfolgreichen Aufbaus und Managements 
von Clusterinitiativen zu lernen. 

5.1: In vielen Teilen Europas hat man 
bereits damit begonnen, in der bislang 
allgemein auf branchenspezifische 
Maßnahmen und Eingriffe ausgerichteten 

Seit dem Jahr 2000 hat die Kommission die 
Grundsätze einer horizontalen und auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen ausgerichteten 

                                                 
12  R. Nelson und S.G. Winter (1982), „An evolutionary theory of economic change“. Das implizite Wissen ist im Gegensatz zum 

expliziten Wissen nicht formalisiert und kann nur mittels sozialer Interaktion weitergegeben werden. 
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Industriepolitik auch die territoriale 
Komponente zu berücksichtigen und 
diejenigen Bedingungen zu fördern, die 
zum weltweiten Erfolg eines „Made in 
...“ beigetragen haben.  In zahlreichen 
Fällen jedoch konnten sich die lokalen 
Produktionssysteme unter 
organisatorisch-managementtechnischen 
Gesichtspunkten nicht adäquat auf die 
Herausforderungen einstellen. Dadurch 
wurde der Weg für neue Formen der 
Unterstützung geebnet, die nun nicht 
mehr auf das einzelne Unternehmen, 
sondern vielmehr auf das territoriale 
System in seiner Gesamtheit abzielen. 

Industriepolitik entwickelt. In diesem 
Zusammenhang sind die Industriecluster 
und Unternehmensnetze ein 
ausgezeichnetes Instrument, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und 
Länder zu verbessern. In ihrer Mitteilung 
von 2. Februar 2005 zur Überarbeitung der 
Lissabon-Strategie hat die Kommission 
betont, wie wichtig es ist, diese Maßnahmen 
weiterzuverfolgen und die Möglichkeiten 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
auszuschöpfen. 

5.13.4: Unternehmenspolitik. Im Bereich 
der Unternehmenspolitik und der 
Industrieförderung sind insbesondere 
folgende Initiativen hervorzuheben: 

− das Programm Innovation und KMU; 

− das RITTS-Programm (Regionale 
Innovations- und 
Technologietransferstrategie);  

− die TRIP-Projekte (Transregionale 
Innovationsprojekte); 

− das Pilot-Programm PAXIS; 

− das Netzwerk der Euro-Info-Zentren 
(EIZ). 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
der regionalen Zusammenarbeit bei der 
technologischen Innovation eine wichtige 
Rolle zukommt. Daher bietet sie 
Instrumente zur Unterstützung der 
regionalen und lokalen Akteure beim 
Aufbau einer solchen Zusammenarbeit an. 

6.5: Der Ausschuss ist davon überzeugt, 
dass im Hinblick auf einen globalisierten 
Markt die neuen Know-how-Metacluster 
ein wahrhaft Erfolg versprechendes 
Instrument darstellen, das einerseits den 
KMU einen verbesserten Zugang zu 
Qualitätssicherungskompetenzen, zu 
modernen gemeinsamen Diensten sowie 
zu neuen wissensbasierten 
Infrastrukturen gewährleistet, zum 
anderen zu einer optimierten 
Unternehmensführung und zu einer 
selbstbewussteren und besser 
ausgebildeten Arbeitnehmerschaft führt. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
Innovationspole und –cluster auf lokaler 
und regionaler Ebene ein wichtiges 
Instrument sind, um all diejenigen, die zu 
innovativen Tätigkeiten beitragen, 
zusammenzubringen. Cluster und Pole sind 
daher ein wichtiges Element der 
Innovationsstrategie der Kommission. 

6.6: Die Schaffung einer europäischen 
Cluster-Plattform könnte nach 
Auffassung des Ausschusses durch 
Kohärenz, Transparenz und erleichterten 

Nach Ansicht der Kommission ist die 
Schaffung und Entwicklung europäischer 
Netze ein geeignetes Mittel, um den 
Austausch von Erfahrungen, Wissen und 
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Zugang gekennzeichnete 
Rahmenbedingungen gewährleisten, die 
für die Welt der KMU, die alten und 
neuen Mitgliedstaaten sowie für die 
Beitrittsländer und die benachbarten 
Regionen Europas von großer Bedeutung 
sind. 

nachahmenswerten Verfahren zwischen den 
regionalen und lokalen Akteuren auf dem 
Gebiet der Innovation zu fördern. Darüber 
hinaus bieten diese Netzwerke 
vorausblickende Unterstützung von 
Maßnahmen zugunsten einer 
Internationalisierung. 

Dieser letzte Punkt ist umso wichtiger, als 
viele Innovationspole und –cluster relativ 
klein sind. Hier ist die Vernetzung eine 
Möglichkeit, die erforderliche kritische 
Masse zu erreichen, um eine entscheidende 
Wirkung zu erzielen. Daher ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit für 
die Regionen von wesentlicher Bedeutung, 
wenn sie ihre Innovationsleistungen 
verbessern wollen. 

6.9: Die europäische Cluster-Plattform 
sollte einen programmatischen Rahmen 
bieten für:  

• neue Initiativen zur Vernetzung von 
europäischen sektoralen Meta-
Clustern; 

• Maßnahmen zur Entfaltung kultureller 
Kompetenzen der Angestellten im 
Bereich des Clusterumfelds; 

• den Austausch empfehlenswerter 
Vernetzungsverfahren auf der 
Grundlage einheitlicher Bewertungs- 
und Handlungskriterien; 

• gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen 
für das Cluster-Management, für die 
Verantwortlichen in den Unternehmen 
sowie das zuständige Personal in den 
Finanz- und Kreditinstituten; 

• die Stiftung von Jean Monnet-
Lehrstühlen13 für die neuen 
Wissensnetzwerke sowie Verleihung 
europäischer Preise für besonders 
erfolgreiche und übertragbare 
europäische Cluster; 

• die Entwicklung einer 
leistungsfähigen Informations- und 

Die Schaffung geeigneter Plattformen ist 
von der Initiative der regionalen und 
lokalen Akteure abhängig. Nach 
Überzeugung der Kommission weisen die 
Regionen in der Europäischen Union genug 
Gemeinsamkeiten auf, um geeignete Partner 
für die Zusammenarbeit zu finden. 

Die Kommission ist zur finanziellen 
Unterstützung zweckdienlicher Initiativen 
bereit, um derartige Kooperationen weiter 
voranzubringen. Am 5. Oktober ist ein 
Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen im 
Rahmen der Initiative PRO INNO 
ergangen. Ziel dieser Initiative ist die 
Weiterentwicklung der transnationalen 
Vernetzung von Regionen in Richtung einer 
engen Zusammenarbeit in operationellen 
und programmatischen Fragen. 

Die wesentliche Zielsetzung der Initiative 
PRO INNO wird mit dem Programm 
„Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ 
(Competitiveness and Innovation 
Programme – CIP) fortgeführt. Dieses 
Programm wird mit seinem Instrument zur 
Förderung von Innovation in Unternehmen 
(Business Innovation Support Scheme – 
BISS) gemeinsame Programme und 
Aktionen innovativer Regionen unmittelbar 

                                                 
13  Die GD Bildung und Kultur genehmigte zwischen Anfang 1990 und Oktober 2003 ca. 2.500 Unterrichtsprojekte zu europäischen 

Themen: darunter sind 82 europäische Zentren, 601 Lehrstühle und 1560 in der Studienordnung verankerte Kurse und 
Unterrichtseinheiten zu verzeichnen. Aufrufe zur Interessensbekundung bezüglich der Finanzierung sind jedes Jahr neu an fol-
gender Stelle im Internet erhältlich: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/index_en.html 
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Kommunikationsstruktur auf der 
Grundlage eines interaktiven Portals 
der Wissenscluster; 

• Aufnahme einer spezifischen 
Haushaltslinie für die Entwicklung 
von Wissensnetzwerken im Siebten 
Rahmenprogramm für FTE und 
Demonstration; 

• Annahme eines Programms zur 
Anregung der Entwicklung von 
Clustern im Rahmen der 
Kohäsionspolitik für 2007-2013. 

unterstützen. 

Mehrere Plattformen sind bereits in diesem 
Sinne tätig, z. B. im Rahmen von PAXIS, 
dem Netz der Innovationsregionen in 
Europa (IRE) oder der 
Pilotforschungsmaßnahme 
„Wissensorientierte Regionen“. 

Die Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, 
diese Zusammenarbeit zu konsolidieren und 
zu intensivieren und auf diese Weise zur 
Entwicklung des gemeinsamen 
Innovationsraums beizutragen. 

7: Abschließende Empfehlungen. Die Kommission wird ihre vorhandenen 
Instrumente zur Unterstützung der 
grenzüberschreitenden Innovations-
zusammenarbeit fortführen und neue 
Maßnahmen vorschlagen. 

Die Kommission ist zuversichtlich, dass das 
vorgeschlagene 7. Forschungsrahmen-
programm und das Programm 
„Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ den 
Regionen Mittel an die Hand geben, ihre 
Zusammenarbeit weiter voranzutreiben und 
ihre Synergien zum gegenseitigen Nutzen 
einzusetzen.  

Die neue Mitteilung der Kommission 
„Mehr Forschung und Innovation – In 
Wachstum und Beschäftigung investieren: 
Eine gemeinsame Strategie“ sorgt für 
Konsistenz der durchgeführten 
Maßnahmen. 

Die Kommission strebt auch einen 
zielgerichteteren und erfolgreicheren 
Einsatz der Strukturfonds und des Fonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums zur 
Förderung von Innovationsmaßnahmen an. 

7.1: In allen entwickelten Ländern findet 
gegenwärtig ein Deindustrialisierungs-
prozess statt. In der EU beträgt die 
Wertschöpfung des tertiären Sektors 
nunmehr 70 % des gesamten BIP (wobei 
22 % auf die Industrie, 5 % auf das 
Bauwesen und 3 % auf die 
Landwirtschaft entfallen) 14. Diese 
Entwicklung sollte nicht weiter gefördert 

In ihrer Mitteilung „Den Strukturwandel 
begleiten: Eine Industriepolitik für die 
erweiterte Union“ hat die Kommission den 
Deindustrialisierungsprozess analysiert. Sie 
kam u. a. zu dem Schluss, dass ein 
struktureller Veränderungsprozess 
stattfindet, der nicht mit der 
Deindustrialisierung verwechselt werden 
darf. Vielmehr handelt es sich um eine 

                                                 
14  Quelle: Eurostat, Struktur der Bruttowertschöpfung, 2002. 
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werden, denn ein Großteil der 
Wertschöpfung im Dienstleistungssektor 
bezieht sich auf Unternehmen bzw. 
wurde durch die Nachfrage seitens der 
Unternehmen generiert15: in Handel und 
Verkehr sind dies 21,6 %, in den Finanz- 
und Unternehmensdienstleistungen 
27,2 % und in der öffentlichen 
Verwaltung 21,6 %16. 

Umverteilung der Ressourcen vom 
verarbeitenden Gewerbe zum 
Dienstleistungssektor und innerhalb der 
einzelnen Sektoren um die Umstellung auf 
wissensintensivere Produkte. 

7.10: Ebenso wäre die Schaffung einer 
gemeinschaftlichen Zentrale im Rahmen 
der GD Unternehmen zur Koordinierung 
der Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Cluster und der 
verschiedenen beteiligten Institutionen zu 
begrüßen. Eine solche Zentrale könnte 
u. a. einen auf regionaler Ebene zu 
verteilenden Leitfaden bezüglich 
vorbildlicher Verfahren erstellen und 
laufend aktualisieren. 

Die GD ENTR hat die Netze PAXIS und 
IRE ins Leben gerufen, über die bewährte 
Verfahren der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Innovation sowie regionale 
Innovationsstrategien (RIS) ermittelt und 
verbreitet werden können. Diese Netze 
werden insbesondere in Bezug auf die 
programmatische Zusammenarbeit durch 
die „INNO-Nets“ ergänzt. Wie in ihrer 
Mitteilung „Mehr Forschung und 
Innovation – In Wachstum und 
Beschäftigung investieren: Eine 
gemeinsame Strategie“ angekündigt, wird 
die Kommission die Verbreitung 
nachahmenswerter Verfahren auch 
weiterhin fördern. 

 

                                                                                                                                                         
15  Laut dem „Bureau of Economic Analysis“ generiert jeder Dollar, den der Endverbraucher für Industriegüter ausgibt, 0,55 Dollar 

in Bezug auf das BIP im Fertigungssektor und 0,45 Dollar außerhalb des Fertigungssektors. Siehe: „Manufacturing in America: A  
Comprehensive Strategy to Address the Challenges to U.S. Manufacturers, Department of Commerce, Januar 2004 
(http://www.commerce.gov/DOC_MFG_Report_Complete.pdf), November 2004 - MANUFUTURE. EUROPÄISCHE 
KOMMISSION. 

16  Quelle: Eurostat, ebenda. 
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4. Ausmaß und Auswirkungen von Betriebsverlagerungen 
Initiativstellungnahme - EWSA 851/2005 – Juli 2005  
GD ENTR – Herr VERHEUGEN  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.7.4 Angesichts der Relevanz und des 
Interesses an dieser Frage wird der 
Ausschuss die Entwicklung der 
Betriebsverlagerungen in Europa weiter 
verfolgen. 

Die Kommission stimmt der 
Einschätzung des Ausschusses im 
Großen und Ganzen zu und erkennt die 
Bedeutung der Betriebsverlagerungen 
in Europa an. Auch wenn 
Betriebsverlagerungen auf lokaler 
Ebene oder für einzelne 
Wirtschaftszweige schmerzliche 
Konsequenzen haben können, 
insbesondere für gering qualifizierte 
Arbeitnehmer, die Hilfe bei der 
Bewältigung der Folgen der 
industriellen Umstrukturierung erhalten 
sollten, fand eine Verlagerung von 
Arbeitsplätzen aus der EU in 
Niedrigkostenländer in den meisten 
Bereichen des Verarbeitenden 
Gewerbes nur in begrenztem Umfang 
statt.  

3.5 In dem Bestreben, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
in der EU zu erhöhen und zu erhalten, 
fordert der Ausschuss einen verstärkten 
Schutz der Rechte am geistigen Eigentum 
und deren Durchsetzung in Drittländern. 

Nach Überzeugung der Kommission 
sind die Rechte am geistigen Eigentum 
für die Wettbewerbsfähigkeit vieler 
Industriezweige von wesentlicher 
Bedeutung. In ihrer Mitteilung zur 
Industriepolitik kündigt sie sieben 
große sektorübergreifende politische 
Maßnahmen an, darunter auch eine 
Initiative für Rechte am geistigen 
Eigentum. Auch wenn 
Schlüsselbereiche bereits harmonisiert 
sind, kann doch noch mehr getan 
werden, um sicherzustellen, dass das 
Regelungsumfeld den Bedürfnissen der 
Industrie in einer Zeit rascher 
technologischer Entwicklungen und 
gesellschaftlicher Veränderungen 
gerecht wird. Die Diskussion, die durch 
die vorgeschlagene Richtlinie über die 
Patentierbarkeit computerimplemen-
tierter Erfindungen angestoßen wurde, 
hat gezeigt, das es keineswegs einfach 
ist, Vorschriften zu den Rechten am 
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geistigen Eigentum zu konzipieren, die 
die Bedürfnisse aller Beteiligten 
ausgewogen berücksichtigen. Die 
Kommission wird daher 2006 einen 
Dialog mit der Industrie und anderen 
interessierten Kreisen aufnehmen, um 
zu ermitteln, was sinnvollerweise noch 
getan werden kann, um der 
europäischen Industrie einen soliden 
Rahmen für den Schutz der Rechte am 
geistigen Eigentum zu geben. Darüber 
hinaus ist die richtige Durchsetzung der 
Rechte am geistigen Eigentum im 
Binnenmarkt und in Drittländern von 
größter Bedeutung, wenn Produkt-
nachahmung und -piraterie, wie sie in 
vielen Sektoren vorkommen, bekämpft 
werden sollen. Viele Unternehmen, 
insbesondere KMU, kennen nach wie 
vor ihre Rechte auf einen 
angemessenen Schutz des geistigen 
Eigentums nicht; gleichzeitig stellen 
Produktnachahmungen noch immer in 
vielen Wirtschaftsbereichen ein großes 
Problem dar. Die Kommission wird 
unter Berücksichtigung vorhandener 
und geplanter Instrumente und 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Produktnachahmung und –piraterie 
u. a. in den Bereichen Strafverfolgung17 
und Zoll die im gesamten Bereich der 
Rechte am geistigen Eigentum 
erzielten Fortschritte überprüfen; 
dabei wird sie sich auf Fragen der 
Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren 
und 2006 Vorschläge zur Verbesserung 
der Lage unterbreiten. 

4.4 Der Ausschuss empfiehlt der 
Kommission, in der Industriepolitik der 
EU nicht nur einen horizontalen, sondern 
auch einen sektorbezogenen Ansatz zu 
verfolgen, denn die Empfehlungen der 
hochrangigen Gruppen für die 
Industriezweige Pharmazeutika, Textilien 
und Bekleidung, Schiffbau und 
Automobilbau belegen, dass jeder dieser 
Sektoren vor spezifischen Problemen 
steht, die eine auf ihn zugeschnittene 

Die Kommission hat sich zu einer 
horizontalen Industriepolitik 
verpflichtet, räumt jedoch ein, dass für 
eine erfolgreiche Industriepolitik der 
spezifische Kontext der einzelnen 
Sektoren zu berücksichtigen ist. Bei 
der Ausarbeitung ihrer Mitteilung19 zur 
Industriepolitik haben die Dienststellen 
der Kommission für 27 Einzelsektoren 
des Verarbeitenden Gewerbes und des 
Baugewerbes in der Union eine 

                                                 
17  Unter anderem der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte 

des geistigen Eigentums vom Juli 2005. 
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Lösung und eine individuelle 
Betrachtungsweise notwendig machen18. 
Diese Probleme können durch einen 
horizontalen Ansatz nicht gelöst werden. 

 

systematische Prüfung ihrer Chancen 
und Herausforderungen 
vorgenommen20. Auf dieser Grundlage 
wurde ein industriepolitischer 
Arbeitsplan für die kommenden Jahre 
aufgestellt. Diese Mitteilung vertieft 
und ergänzt den industriepolitischen 
Rahmen der EU, indem seine 
praktische Anwendung auf einzelne 
Sektoren in den Mittelpunkt gestellt 
wird. 

4.5.1 Bildung, Ausbildung und 
Qualifikation: Humankapital ist ein sehr 
wichtiger Faktor für die industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit - und in Zukunft 
wird seine Bedeutung wahrscheinlich 
noch zunehmen (dies zeigt sich schon 
daran, dass der Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften das Haupthindernis für die 
Entwicklung der KMU darstellt). In den 
nächsten Jahren wird sich zeigen, dass die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
entscheidend für die langfristige 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie ist. Damit 
gewinnen auch die Ausbildung und die 
Zuwanderung im Rahmen der 
Rechtsvorschriften und der 
Gemeinschaftspolitik an Bedeutung. Im 
Mittelpunkt der europäischen 
Industriepolitik sollten deshalb die 
schulische und berufliche Bildung - vor 
allem die berufliche Weiterbildung - 
sowie die Qualifizierung stehen. 

Die Kommission hat bereits 
angefangen, Fragen der 
Qualifikationsdefizite mithilfe einer 
Reihe politischer Maßnahmen 
anzugehen, zum Beispiel mit dem 
Arbeitsprogramm Allgemeine und 
berufliche Bildung 2010, zu dem der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
(EQR) gehört, der als gemeinsamer 
Bezugsrahmen für die Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
in Europa dienen und Transparenz, 
Übertragbarkeit und Anerkennung von 
Qualifikationen unter besonderer 
Berücksichtung der sektoralen Ebene 
erleichtern soll21. Zur Ergänzung dieser 
bestehenden Maßnahmen schlägt die 
Mitteilung zur Industriepolitik vor, 
Bewertungen der Qualifikationsdefizite 
in bestimmten Industriezweigen 
vorzunehmen. Zu diesen Bewertungen 
würde die Ermittlung derzeitiger 
sektorbezogener Qualifikations-
anforderungen und Qualifikations-
lücken gehören, und wahrscheinliche 
Entwicklungen in sektorspezifischen 

                                                                                                                                                         
18  Das Hauptziel dieser vier hochrangigen Gruppen, die von der Europäischen Kommission zwischen 2001 und 2005 eingesetzt 

wurden, ist die Anregung einer Debatte über Initiativen, die es den betreffenden Sektoren erleichtern sollen, sich auf die großen 
Herausforderungen einzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu verbessern. Folgende drei 
hochrangige Gruppen haben ihren Bericht bereits veröffentlicht: „Pharmazeutika“ im Mai 2002, „Textilien“ und „Bekleidung“ im 
Juni 2004 (diese Gruppe hat ihre Arbeit jedoch auf Arbeitsgruppenebene wieder aufgenommen, um die Diskussion über noch 
offene Fragen fortzusetzen und die Situation des Sektors im Jahr 2005 zu beurteilen), „Schiffbau“ im Oktober 2003. Der Bericht 
der hochrangigen Gruppe CARS21 soll vor Ende 2005 veröffentlicht werden. 

19  Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Ein politischer Rahmen zur Stärkung des Verarbeitenden Gewerbes in 
der EU - Auf dem Weg zu einem stärker integrierten Konzept für die Industriepolitik, KOM(2005) 474 endg. vom 5.10.2005. 

20 Siehe begleitendes Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen SEK(2005) 1216. Die Herausforderungen für den Bereich der 
unternehmensbezogenen Dienstleistungen werden in der Mitteilung „Die Wettbewerbsfähigkeit von unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen und ihr Beitrag zur Leistungsfähigkeit europäischer Unternehmen” - KOM(2003) 747 - beschrieben, in der auch 
ein Aktionsplan für Unternehmensdienstleistungen angekündigt wird. 

21 „Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung“, angenommen von Rat und 
Kommission am 14. Februar 2002; siehe auch den „Aktionsplan der Kommission für Qualifikation und Mobilität“ - 
KOM(2002) 72. 
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Fertigkeiten würden untersucht, 
darunter soweit möglich die 
Auswirkungen auf KMU. Aufbauend 
auf den laufenden Arbeiten des 
CEDEFOP würde diese 
Informationsgrundlage es ermöglichen, 
zukünftige spezifische politische 
Maßnahmen hinsichtlich der 
Anforderungen der sektoralen 
Wettbewerbsfähigkeit zu formulieren. 

Qualifikationsdefizite wurden in der 
Mitteilung zur Industriepolitik als eine 
wichtige Herausforderung für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Industrie-
zweige ermittelt, darunter die IKT-
Industrie und der Maschinenbau, die 
Textil- und Lederindustrie und eine 
Reihe von Grund- und 
Zwischenerzeugnisindustrien. Ferner 
gibt es einige Hinweise darauf, dass die 
Verlagerung von Industrietätigkeit in 
einigen Fällen eher durch 
Qualifikationsdefizite motiviert ist als 
durch Kostenfaktoren. 

4.5.5 Schlüsselsektoren: Es bedarf einer 
aktiveren, insbesondere sektorbezogenen 
Industriepolitik, die die öffentlich-private 
Zusammenarbeit fördert.  

Die Kommission hat nicht die Absicht, 
unter den Sektoren, die in der 
Mitteilung zur Industriepolitik genannt 
werden, die Gewinner herauszusuchen. 
In der Mitteilung werden sieben 
sektorübergreifende politische 
Maßnahmen angekündigt, mit deren 
Hilfe gemeinsame, mehrere Gruppen 
von Industriezweigen betreffende 
Herausforderungen angegangen 
werden sollen und Synergien zwischen 
verschiedenen Politikbereichen unter 
dem Gesichtspunkt der 
Wettbewerbsfähigkeit erzeugt werden.  

Neben den sektorübergreifenden 
Initiativen werden in der Mitteilung zur 
Industriepolitik eine Reihe von neuen 
politischen sektorspezifischen 
Initiativen ermittelt, und zwar 
ausgehend von ihrer Form oder 
besonderen Bedeutung. Diese 
Initiativen sind von sehr 
unterschiedlicher Art. Einige betreffen 
neue hochrangige Gruppen oder 
politische Foren nach dem 
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erfolgreichen Vorbild der G10-
Arzneimittelgruppe, der LeaderSHIP 
2015 und der CARS21, die auch in 
Zukunft wichtige Beiträge leisten 
werden. Sobald eine neue 
sektorbezogene Initiative 
vorgeschlagen wird, wird streng darauf 
geachtet werden, dass ihre Kohärenz 
mit anderen Initiativen sichergestellt 
wird. 

Die Kommission nimmt sich des 
Themas der öffentlich-privaten 
Partnerschaft mit den europäischen 
Technologieplattformen22 an, die sich 
über ihre „strategischen 
Forschungspläne“ bereits als wichtiger 
freiwilliger „Bottom-up“-Prozess für 
die Gestaltung industrieller und 
politischer Strategien in genau 
definierten technologischen 
Schlüsselbereichen erwiesen haben; sie 
werden zur Erhöhung der Investitionen 
der Industrie in Forschung und 
Innovation und zur Fähigkeit Europas, 
neue Technologien zu vermarkten, 
beitragen. 

 

                                                 
22  Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: 

Fostering Public-Private R&D Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness“, SEC(2005) 800 vom 10.6.2005. 
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5. Der Beitrag des Tourismus zur sozialen und wirtschaftlichen Erholung von 
Gebieten im Niedergang  
Initiativstellungnahme – EWSA 1057/2005 – September 2005  
GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Nach Auffassung des EWSA stellt der 
Tourismus für Gebiete im Niedergang als 
Quelle wirtschaftlicher Aktivität mit einem 
großen Entwicklungspotenzial für 
Gesellschaft, Unternehmen und 
Arbeitsmarkt eine große Chance und 
Alternative dar. 

Die Kommission hat die Betrachtungen 
des EWSA mit Interesse zur Kenntnis 
genommen.  

 

2.3.2.2, 5.3.1, 6.4 und 7.2   
Der Ausschuss schlägt vor, 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 im sozialen und wirtschaftlichen 
Niedergang eingesetzt werden können. 

Die Kommission beabsichtigt, ein 
umfassenderes Projekt zu erfolgreichen 
Projekten einzuleiten, in das auch Ziele 
in Gebieten im Niedergang 
aufgenommen werden könnten. 

Der Ausschuss hält es für erforderlich, die 
Koordinierung der Maßnahmen der 
Verwaltungen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene zu fördern. 

Die Kommission kann nur betonen, 
dass sie diese Ansicht teilt, die sie 
bereits in ihrer Mitteilung 
„Zusammenarbeit für die Zukunft des 
Tourismus in Europa“ 
[KOM(2001) 665 endg.] zum 
Ausdruck gebracht hat.  

7.4 In den Mitgliedstaaten sollten nach 
Meinung des EWSA Tourismus-
beobachtungsstellen eingerichtet werden, 
die die Möglichkeiten des Sektors 
analysieren sowie die verschiedenen 
integrierten Strategien und politischen 
Maßnahmen für die Entwicklung des 
Tourismus planen. 

Die Kommission hat diesen Wunsch 
zur Kenntnis genommen. 



DI CESE 22/2006 
 

64 

 

7.5 Der Ausschuss setzt sich auch 
weiterhin für die Konzipierung einer 
europäischen Politik ein, in deren 
Mittelpunkt die Gestaltung eines 
Europäischen Tourismusmodells stehen 
soll. 

Die Kommission hat dies zur Kenntnis 
genommen und setzt sich weiterhin für 
eine nachhaltige Entwicklung des 
europäischen Tourismus ein, wie sie in 
ihrer Mitteilung „Grundlinien zur 
Nachhaltigkeit des europäischen 
Tourismus“ [KOM(2003) 716 endg. 
vom 21.11.2003] zum Ausdruck 
gebracht hat. 
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7. Mitteilung der Kommission – Sozialpolitische Agenda   
KOM(2005) 33 endg. – EWSA 846/2005 – Juli 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zur sozialpolitischen Agenda 
und sieht darin einen Beitrag, die 
Bedeutung der Sozialpolitik für die 
Erreichung der Lissabon-Ziele 
herauszustellen. Er ist allerdings der 
Auffassung, dass sie trotz ihres 
strategischen Ansatzes den besonderen 
Erwartungen nicht in allen Teilen gerecht 
wird. In der neuen sozialpolitischen 
Agenda fehlt vor allem die Anerkennung 
der Rolle der Sozialpolitik als produktiver 
Faktor. Außerdem führt die vorrangige 
Ausrichtung auf Wachstum und 
Beschäftigung nicht automatisch zu einer 
Verbesserung der sozialen Lage. Nach 
Auffassung des EWSA darf die 
Sozialpolitik nicht der Wirtschaftspolitik 
untergeordnet werden, sondern ist von 
gleichrangiger Bedeutung. 

Die Kommission betrachtet die 
sozialpolitische Agenda als integralen 
und wesentlichen Bestandteil der neuen 
Lissabon-Strategie. Förderung der 
Qualität am Arbeitsplatz, Aufbau 
solider Partnerschaften sowie 
Modernisierung des Sozialschutzes und 
andere Anstrengungen im 
Sozialbereich sind entscheidend für die 
Bewältigung der großen 
Herausforderungen, denen sich die 
Lissabon-Strategie stellen muss: 
Globalisierung und demografischer 
Wandel. Die sozialpolitische Agenda 
unterstreicht, dass weiterhin ein 
integrierter Ansatz verfolgt werden 
muss, der eine positive Interaktion der 
wirtschafts-, sozial- und 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
gewährleistet. Dabei ist daran zu 
erinnern, dass der Europäische Rat die 
neue sozialpolitische Agenda bei seiner 
Tagung im März begrüßt hat und 
hervorgehoben hat, dass sie zur 
Verwirklichung der Ziele der Lissabon-
Strategie beiträgt, indem sie das auf 
Vollbeschäftigung und stärkeren 
sozialen Zusammenhalt ausgerichtete 
europäische Sozialmodell stärkt. 

Der EWSA merkt kritisch an, dass die 
neue sozialpolitische Agenda weniger 
konkrete Maßnahmen enthält als ihre 
Vorgänger, und erwartet daher, dass der 
strategische Rahmen durch konkrete 
Maßnahmen ausgefüllt wird. Er ist der 
Auffassung, dass die neue sozialpolitische 
Agenda mit einem Aktionsprogramm für 
die nächsten fünf Jahre verbunden werden 
sollte. 

Die neue sozialpolitische Agenda ist 
weniger ein Arbeitsprogramm als 
vielmehr ein strategischer Rahmen, 
innerhalb dessen die Kommission die 
Schwerpunktbereiche ermitteln wird, 
zu denen sie Debatten und Analysen 
der Handlungsperspektiven einleiten 
wird. Wesen und Gehalt der konkreten 
Vorschläge und Maßnahmen werden 
zu einem großen Teil von den 
Ergebnissen dieser Analysen abhängen 
und im Einzelfall geprüft werden. Die 
Kommission begrüßt die Fortschritte 
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des gründlichen Meinungsaustauschs 
mit dem EWSA; dieser Austausch wird 
auch die Entwicklung der konkreten 
Initiativen begleiten, die sich aus der 
sozialpolitischen Agenda ergeben (und 
findet bereits zu mehreren Themen 
statt).  

Der EWSA erinnert daran, dass die 
Kommission darauf hingewiesen hat, dass 
der künftige EU-Haushalt in Struktur und 
Dotierung die Lissabon-Strategie 
widerspiegeln und befördern muss. Er 
befürchtet, dass der Vorschlag hinter 
diesem Anspruch zurückzubleiben droht, 
da in der künftigen Sozialpolitik keine 
reale Aufstockung vorgesehen ist. 

Die Kommission hat in ihrem 
Vorschlag für die Finanzielle 
Vorausschau das Bestreben und den 
politischen Willen zu erkennen 
gegeben, die Ausgaben zur Förderung 
der Lissabon-Agenda neu auszurichten, 
indem sie die unmittelbar mit der 
Verwirklichung der Lissabon-Strategie 
verknüpften Maßnahmen in Rubrik 1 
zusammenfasst, die mit beachtlichen 
Finanzmitteln ausgestattet ist. 

Was die Mittelausstattung für die 
Umsetzung der sozialpolitischen 
Agenda, die ebenfalls unter Rubrik 1 
fällt, betrifft, hält die Kommission die 
derzeit bereitgestellten Mittel für 
ausreichend und eine Erhöhung 
abgesehen von einer Anpassung zur 
Berücksichtigung der Inflation und des 
Beitritts von Bulgarien und Rumänien 
für nicht angebracht. 
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10. Armut unter Frauen in Europa  
Befassung des EP - EWSA 1074/2005 - September 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Für Frauen ist allgemein das Risiko größer, in 
einem armen Haushalt zu leben (16 % 
gegenüber 14 % der Männer); bei allein 
erziehenden Müttern, älteren Frauen und 
Frauen, die mehrfach diskriminiert sind 
(Frauen mit Behinderungen, lesbische 
Frauen, Migrantinnen und Frauen, die 
ethnischen Minderheiten angehören), ist das 
Ausgrenzungs- und Armutsrisiko noch 
größer.  

Frauen, insbesondere diejenigen, bei 
denen der Stellungnahme zufolge ein 
höheres Ausgrenzungs- und 
Armutsrisiko besteht, bilden eine der 
am meisten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, um die es bei 
der offenen Koordinierung zur sozialen 
Integration geht. 

Obwohl die Erwerbsbeteiligung der Frauen 
gestiegen ist, liegt das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle im EU-Durchschnitt immer noch 
bei 116 % und die Betreuung von Kindern 
und anderen pflegebedürftigen Personen wird 
nach wie vor hauptsächlich von Frauen 
geleistet. 

Der Kommission ist es ein großes 
Anliegen, die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in diesen 
Bereichen zu fördern, insbesondere 
durch eine verstärkte Kontrolle der 
Umsetzung der relevanten 
Gemeinschaftsrichtlinien.  

Die Zahl der Alleinerziehenden, bei denen es 
sich zu 85 % um Frauen handelt, nimmt zu 
und diese Haushalte sind einem besonders 
hohen Armutsrisiko ausgesetzt. 

Die Kommission ist gerade dabei, die 
Bewertung der Angebote 
abzuschließen, die auf eine Anfang des 
Jahres veröffentlichte Ausschreibung 
zu Alleinerziehenden-Haushalten 
eingereicht wurden; bei dieser 
Ausschreibung lag das besondere 
Augenmerk auf der 
geschlechtsspezifischen Dimension des 
Phänomens.  

Minderjährige Mütter, Armut trotz 
Erwerbstätigkeit, unbezahlte Arbeit und 
Langzeitarbeitslosigkeit – dies alles sind 
Themen, die in einem engen Zusammenhang 
mit der Lage der Frau stehen und zu Armut 
und sozialer Ausgrenzung führen können. 

Diese Fragen werden auf dem Wege 
einer besseren Umsetzung der 
Gleichstellungsgesetze und im Rahmen 
der Nationalen Aktionspläne für 
soziale Eingliederung behandelt. 
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Die Rentensysteme müssen angepasst 
werden, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu gewährleisten.  

Wie im Gemeinsamen Bericht über 
Sozialschutz und soziale Eingliederung 
2005 dargelegt, müssen die 
Rentensysteme an die sich 
verändernden Bedürfnisse des 
Einzelnen angepasst werden und der 
zunehmenden Vielfalt der 
Beschäftigungsformen Rechnung 
tragen wie auch den Bestrebungen nach 
mehr Geschlechtergerechtigkeit.  

Den Nationalen Aktionsplänen für soziale 
Eingliederung fehlt es an 
geschlechtsspezifischen Indikatoren. 

Das trifft nicht zu: Die Laeken-
Indikatoren sind ebenso wie die 
relevanten Daten nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt. 

Es liegen kaum Untersuchungen darüber vor, 
wie Frauen ihre Armut gedanklich und 
emotional verarbeiten. 

Seit vier Jahren richtet das Land, das 
im ersten Halbjahr den Vorsitz in der 
EU innehat, in Zusammenarbeit mit 
EAPN und der Kommission eine 
Konferenz aus, an der in Armut 
lebende Frauen und Männer 
teilnehmen, um diesen Menschen 
Gelegenheit zu geben, zum Ausdruck 
zu bringen, wie sie ihre Armut und ihre 
soziale Ausgrenzung gedanklich und 
emotional verarbeiten. Die fünfte 
Konferenz soll im Mai 2006 in Brüssel 
vom österreichischen Ratsvorsitz 
veranstaltet werden. 
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21. Mitteilung der Kommission - Eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in 
äußerster Randlage  
KOM(2004) 343 endg. – EWSA 847/2005 – Juli 2005  
GD REGIO – Frau HÜBNER 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.3 Der Ausschuss vermerkt mit 
Genugtuung, dass die Europäische 
Kommission seiner in der 
Initiativstellungnahme zum Thema 
„Zukunftsstrategie für die Regionen in 
äußerster Randlage der Europäischen Union“ 
ausgesprochenen Empfehlung 
nachgekommen ist, die dienstübergreifende 
Gruppe „Regionen in äußerster Randlage“ 
der Kommission durch die Einrichtung einer 
eigenen Dienststelle in der GD REGIO zu 
stärken und sie mit weitreichenderen 
personellen Mitteln auszustatten. Er hofft, 
dass die dienstübergreifende Koordination 
nicht darunter leidet. 

Die von der Generaldirektion Regionalpolitik 
wahrgenommene Koordinierungsfunktion wird 
durch die Tätigkeit der 
dienststellenübergreifenden Gruppe I ergänzt, 
die sich mit den Besonderheiten der Regionen in 
äußerster Randlage im Zusammenhang mit den 
einzelnen Gemeinschaftspolitiken befasst. Auf 
diese Weise ist gewährleistet, dass die 
Behandlung von die Regionen in äußerster 
Randlage betreffenden Fragen in der 
Kommission koordiniert und als 
Querschnittaufgabe betrachtet wird. 

3.6 Der Ausschuss unterstützt das Anliegen 
der Europäischen Kommission, die 
Regionen in äußerster Randlage in die 
Lissabon- und die Göteborg-Strategie 
einzubinden in dem Bemühen, das 
Beschäftigungsniveau zu heben, die 
Wirtschaftsreformen voranzubringen und 
den sozialen Zusammenhalt zu stärken, und 
schlägt daher vor, das Potenzial dieser 
Regionen im Bereich der 
Wissensgesellschaft zum Tragen zu bringen. 

Im Einklang mit den Leitlinien der Mitteilung 
konkretisiert die Kommission dieses Anliegen 
bei der Reform der Kohäsionspolitik und der 
Umsetzung der strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft. Auch auf den Gebieten 
Forschung und Innovation sowie neue 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
sind spezifische Initiativen geplant. 

4.1 Der Ausschuss nimmt mit Genugtuung 
zur Kenntnis, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung einige der vom Ausschuss in 
seiner Initiativstellungnahme formulierten 
Empfehlungen aufgegriffen hat, bedauert 
jedoch, dass andere Empfehlungen nicht 
gebührend berücksichtigt wurden. 

Die Mitteilung bietet Lösungsansätze zu 
bestimmten Politikfeldern; sie ist keinesfalls ein 
festgeschriebener Rahmen, der die endgültigen 
Lösungen zu sämtlichen die Regionen in 
äußerster Randlage betreffenden Fragen enthält. 

Es handelt sich um ein Dokument, das 
weiterentwickelt wird und sich in den Rahmen 
der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 und 
der daraus folgenden Rechtsakte (einschließlich 
der Reform der Kohäsionspolitik) einfügt. Es ist 
Sache des Rates, diese Vorschläge in naher 
Zukunft zu konkretisieren. 

Im Übrigen weist die Kommission darauf hin, 
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dass seit dem zweiten Halbjahr 2004 und 
Jahresbeginn 2005 zahlreiche Maßnahmen in 
verschiedenen Politikbereichen der 
Gemeinschaft angenommen worden sind; dies 
veranschaulicht den fortschreitenden Charakter 
der Vorschläge und die Bereitschaft, den 
Besonderheiten der Regionen in äußerster 
Randlage Rechnung zu tragen.  

3.1 und 4.4 Der Ausschuss merkt an, dass 
die Mitteilung keinen expliziten Verweis auf 
den rechtlichen Geltungsbereich von 
Artikel III-424 des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa enthält. 

Der Entwurf des Vertrags über eine Verfassung 
für Europa ist bislang noch nicht von allen 
Mitgliedstaaten ratifiziert worden. Derzeit muss 
sich der Rat in seinem Handeln an den EG-
Vertrag halten, wobei die Kriterien, die durch 
Artikel 299 Absatz 2 EGV festgelegt werden, 
durch Artikel III-424 des Verfassungsvertrags 
nicht geändert werden. 

4.5 Der Ausschuss bedauert, dass in der von 
der Europäischen Kommission für die 
Regionen in äußerster Randlage 
vorgeschlagenen Strategie vor allem, um 
nicht zu sagen fast ausschließlich auf die 
Kohäsionspolitik abgestellt wird und darüber 
Bestimmungen für die übrigen 
sektorspezifischen Bereiche quasi völlig zu 
kurz kommen.  

 

Im Rahmen der horizontalen Strategie für eine 
nachhaltige Entwicklung der Regionen in 
äußerster Randlage werden in der 
Kommissionsmitteilung neben regional-
politischen Maßnahmen zahlreiche andere 
Maßnahmen ausdrücklich genannt, zu deren 
Durchführung bereits etliche Schritte eingeleitet 
wurden. Als Beispiele sind die Maßnahmen in 
den Politikbereichen Landwirtschaft und 
Fischerei, Wettbewerb, Besteuerung, Handel, 
Entwicklung, Verkehr, Forschung usw. zu 
nennen. Diese horizontale Politik wird ergänzt 
durch die Stärkung der Dreierpartnerschaft, um 
auch die Zivilgesellschaft in die Strategie 
einzubeziehen, und durch die Einrichtung von 
sektorspezifischen Arbeitsgruppen, denen 
Vertreter der Mitgliedstaaten und der Regionen 
angehören.  

4.6 Der Ausschuss hofft, dass die 
Fortschritte bei der Definition dieser 
Regionen und der Identifizierung der 
Unzulänglichkeit bestimmter sektor-
spezifischer Maßnahmen sich in einer 
bereichsübergreifenden Strategie für die 
Regionen in äußerster Randlage 
niederschlagen werden, die der besonderen 
und einzigartigen Wesenscharakteristik 
dieser Regionen innerhalb des 
Hoheitsgebiets der Union Rechnung trägt. 

Definition und Durchführung einer horizontalen 
Strategie für eine nachhaltige Entwicklung der 
Regionen in äußerster Randlage bilden einen 
fortschreitenden Prozess und lassen sich nicht 
auf einen bestimmten Punkt fixieren. Grundlage 
der zahlreichen Gemeinschaftsmaßnahmen 
(Rechtsakte und sonstige Maßnahmen), die vor 
und nach der Kommissionsmitteilung vom 
Mai 2004 ergriffen wurden, bildet ausdrücklich 
die Berücksichtigung der besonderen Dimension 
der äußersten Randlage im Rahmen eines 
horizontalen Ansatzes.  

4.7 Der Ausschuss vertritt daher die 
Auffassung, dass wegen des geringen 

Definition und Durchführung der Strategie 
orientieren sich an den drei in der Mitteilung 
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Augenmerks, das der Bedeutung der übrigen 
Gemeinschaftspolitiken beigemessen wird, 
von einer wirklich umfassenden und 
kohärenten Strategie für die Regionen in 
äußerster Randlage im Sinne des der 
Kommission vom Europäischen Rat von 
Sevilla erteilten Mandats wohl kaum die 
Rede sein kann. 

 

genannten horizontalen Aktionsprioritäten: 
Verringerung der Auswirkungen der 
spezifischen Nachteile (u. a. schlechte 
Anbindung), Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen in äußerster 
Randlage und Integration in das regionale 
Umfeld. Sämtliche politischen Maßnahmen 
haben die koordinierte Verringerung der 
Entwicklungsprobleme dieser Regionen zum 
Ziel; dies gilt sowohl für die verfügbaren 
Finanzmittel als auch für die anzuwendenden 
Rechtsakte und sonstigen Maßnahmen.   

Im Übrigen verweist die Kommission auf ihre 
Antwort auf die Bemerkungen des EWSA unter 
Punkt 4.1 und 4.5. 

4.8 Dies gilt nach Meinung des Ausschusses 
zumal für den Agrarbereich, da die 
Kommission eine Antwort auf eine Vielzahl 
der von den Regionen in äußerster Randlage 
aufgeworfenen Fragen, die eine rasche 
Lösung verlangen, schuldig bleibt. 

 

Die Landwirtschaft gehört zu den Sektoren, in 
denen in jüngster Zeit besonders viele 
Maßnahmen ergriffen wurden, bei denen den 
Besonderheiten der Regionen in äußerster 
Randlage Rechnung getragen wurde und die sich 
auf die in der Mitteilung aufgestellten Leitlinien 
stützen, so der Vorschlag für eine Verordnung 
über bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
der Regionen in äußerster Randlage der 
Europäischen Union (Agrarbestimmungen der 
POSEI-Programme), die Verordnung über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und der Vorschlag 
für eine Verordnung zur Reform der 
gemeinsamen Marktorganisation für Zucker, die 
Sondermaßnahmen zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage beinhaltet. 

4.9 Der Ausschuss bedauert ferner, dass der 
Kommissionsvorschlag keine Bestimmungen 
zur Einwanderungspolitik enthält, die 
Lösungen für die dringenden Probleme 
vorsehen, mit denen einige der Regionen in 
äußerster Randlage ständig konfrontiert sind, 
und fordert, dass der besonderen Situation 
dieser Regionen in der künftigen 
Einwanderungspolitik Rechnung getragen 
wird. 

Die Kommission hat die besonderen Probleme 
der Regionen in äußerster Randlage im 
Zusammenhang mit der Einwanderung zur 
Kenntnis genommen. Diese Regionen sind 
aufgrund ihrer Geschichte und ihrer 
geografischen Lage Drehkreuze der 
Migrationsströme. 

Auf das Thema Einwanderung wird unter Punkt 
2.3.1 der Mitteilung Bezug genommen.  

Die Mitteilung weist auch darauf hin, dass der 
Aktionsplan „Grand voisinage“ Maßnahmen zur 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung auch 
auf dem Gebiet von Drittstaaten umfasst.  
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Der Bericht über die Regionen in äußerster 
Randlage vom 6.8.2004 geht auf die 
Problematik ein und verweist auf die 
Schwierigkeiten, mit denen bestimmte dieser 
Regionen konfrontiert sind. 

Die gemeinschaftlichen Rechtsakte zum Bereich 
Asyl sowie legale und illegale Einwanderung 
gelten im vollen Umfang auch für die Regionen 
in äußerster Randlage, vorbehaltlich des 
Schengen-Abkommens, das nicht für alle dieser 
Regionen im gleichen Umfang und auf die 
gleiche Weise gültig ist. So sind z. B. die 
französischen Regionen in äußerster Randlage 
vom Anwendungsbereich des Schengen-
Abkommens ausgenommen. 

Es sind verschiedene Gemeinschaftsmaßnahmen 
zur Verwirklichung eines Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts angenommen 
worden.  

Die Stärkung der Zusammenarbeit mit den 
Regionen in äußerster Randlage wird mit 
substanziellen finanziellen Mitteln unterstützt. 
Auch der Europäische Flüchtlingsfonds, das 
Programm ARGO und die im Rahmenprogramm 
„Solidarität und Steuerung der 
Migrationsströme“ vorgesehenen neuen 
Instrumente tragen der besonderen Situation 
dieser Regionen Rechnung. 

Die Eingliederung der legalen Zuwanderer 
gehört zu den Prioritäten der Kommission. Die 
Richtlinien über die Familienzusammenführung 
und den Status langfristig 
aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger 
sind anschauliche Beispiele hierfür. Zur 
illegalen Einwanderung, mit der die Regionen in 
äußerster Randlage konfrontiert sind, sei an den 
Aktionsplan vom 28. Februar 2002 erinnert, in 
dem die diesbezügliche Strategie der 
Kommission definiert wird. Ein 
Rückkehrprogramm, vorbereitende Maßnahmen 
zum Programm INTI sowie ein Hilfsprogramm 
für Drittländer (250 Mio. Euro für 2004-2008) 
wurden angenommen. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die 
Einwanderungsfrage im Kontext der 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Kohäsionspolitik behandelt werden kann.  

4.11 Der Ausschuss weist darauf hin, dass In Anbetracht der Bedeutung, die der 



DI CESE 22/2006 
 

73 

die von der Kommission vorgeschlagene 
Strategie für die Regionen in äußerster 
Randlage fast ausschließlich auf zwei 
spezifischen Instrumenten fußt, und zwar 
dem spezifischen Programm zum Ausgleich 
der Mehrkosten und dem Aktionsplan 
„Grand voisinage“. 

Kohäsionspolitik im Hinblick auf die regionale 
Entwicklung zukommt, ist zu begrüßen, dass die 
Regionen in äußerster Randlage in diese Politik 
einbezogen werden. Die beiden neuen 
Instrumente treten nicht an die Stelle der 
anderen Aktionsfelder, sondern ergänzen sie. 

5.1 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die 
Europäische Kommission eine umfassende 
Strategie für die Regionen in äußerster 
Randlage erarbeiten und die erforderlichen 
Mittel bereitstellen muss, um ihre 
Umsetzung sicherzustellen und die in ihrem 
Bericht von März 2000 angekündigten und 
in den Schlussfolgerungen des Rates von 
Sevilla von Juli 2002 geforderten 
Verpflichtungen zu erfüllen. In diesem 
Zusammenhang muss klargestellt werden, 
dass der geltende Artikel 299 Absatz 2 EGV 
(Artikel III-424 des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa) die einzige und 
gemeinsame Rechtsgrundlage für sämtliche 
Maßnahmen zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage ist, auch wenn hierfür 
Ausnahmen von den Vertragsbestimmungen 
oder Änderungen und Anpassungen des 
Sekundärrechts erforderlich sind. 

Die umfassende Strategie für die Regionen in 
äußerster Randlage ist von der Kommission in 
ihrer Mitteilung vom 25.5.2004 und im Bericht 
vom 6.8.2004 festgelegt worden und hat drei 
Schwerpunkte: Verringerung der Auswirkungen 
der spezifischen Nachteile (u. a. schlechte 
Anbindung), Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit auf Grundlage der 
Strategien von Lissabon und Göteborg und 
verstärkte Integration der Regionen in äußerster 
Randlage in ihr geografisches Umfeld. 

Vor und nach der Mitteilung und dem Bericht 
sind zahlreiche Rechtsakte und sonstige 
Maßnahmen zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage ergriffen worden. 

Im Bereich der Kohäsionspolitik und in den 
Politikbereichen Landwirtschaft, Fischerei und 
Besteuerung sind Rechtsakte vorgeschlagen oder 
angenommen worden, die ausdrücklich auf den 
Artikel 299 Absatz 2 EGV Bezug nehmen. Auf 
anderen Gebieten, beispielsweise staatliche 
Beihilfen, Forschung und Verkehr, hat die 
Kommission auch ohne Bezugnahme auf diesen 
Artikel Sondermaßnahmen zugunsten dieser 
Regionen vorgeschlagen. 

4.2, 4.3, 4.10 und 5.2.1 Die allgemeinen 
Kriterien für die Förderfähigkeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik sollten nicht auf alle 
Regionen in äußerster Randlage angewendet 
werden, da dies die beste Lösung ist, um den 
dauerhaften Nachteilen dieser Regionen zu 
begegnen und gleichzeitig ihre einheitliche 
Behandlung zu gewährleisten. 

Die Kommission hat die automatische 
Förderfähigkeit der Regionen in äußerster 
Randlage im Rahmen des Konvergenzziels aus 
folgenden Gründen nicht beibehalten: 

− Erweiterung der EU: die meisten neuen 
Mitgliedstaaten weisen ein geringeres Pro-
Kopf-BIP auf als die Regionen in äußerster 
Randlage; 

− Haushaltszwänge; 

− die Regionalpolitik verändert sich 
entsprechend der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung der Regionen. 

Die Kommission unterscheidet zwischen der 
besonderen Situation der Regionen in äußerster 
Randlage (Nachteile, die als ständige 
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Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken 
die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen) 
und dem Konvergenzziel, das sich auf das 
relative Entwicklungsniveau stützt. Ob eine 
Region im Rahmen des Konvergenzziels oder 
des Ziels „Wettbewerbsfähigkeit“ berücksichtigt 
wird, hängt auch weiterhin von ihren 
wirtschaftlichen Leistungen ab. Daher schien es 
eher angebracht, zusätzliche Mittel zum 
Ausgleich der Auswirkungen der besonderen 
Nachteile der Regionen in äußerster Randlage – 
verbunden mit spezifischen Vorschriften für die 
Förderfähigkeit dieser Regionen – 
vorzuschlagen. 

4.3 und 5.2.2 Die beiden von der 
Kommission vorgeschlagenen spezifischen 
Instrumente sollten mit ausreichenden 
Finanzmitteln ausgestattet werden, damit 
diese den Anforderungen und Problemen der 
Regionen in äußerster Randlage gerecht 
werden können. 

Im Rahmen der Regionalpolitik (spezifisches 
Programm zum Ausgleich der Mehrkosten) sind 
zusätzliche Mittel für die Regionen in äußerster 
Randlage bereitgestellt worden, die 
ausschließlich diesen Regionen zugute kommen. 

Darüber hinaus werden die Regionen in 
äußerster Randlage von der Aufstockung der 
Mittel für die europäische territoriale 
Zusammenarbeit profitieren und für die 
Förderung zugunsten der grenzüberschreitenden 
und transnationalen Zusammenarbeit in Frage 
kommen. 

Über die endgültige Höhe der 
Mittelzuweisungen zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage wird im Zusammenhang mit 
der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 
entschieden. 

5.2.3 Die Kommission sollte weder Kosten 
noch Mühen scheuen, um dem Aktionsplan 
„Grand voisinage“ über eine effiziente und 
kohärente Koordinierung mit der 
Entwicklungspolitik der EU und 
insbesondere mit den Bestimmungen des 
Abkommens von Cotonou, dem MEDA-
Programm (südlicher Mittelmeerraum und 
Mittlerer Osten) und der ALA-
Finanzregelung (Lateinamerika und Asien) 
sowie allen Gemeinschaftsinitiativen und 
-programmen, die in Zukunft für die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Regionen der Welt auf den Weg gebracht 
werden, einen echten Inhalt zu verleihen.  

 

Der Aktionsplan „Grand voisinage“ hat eine 
stärkere regionale Integration der Regionen in 
äußerster Randlage in ihr geografisches Umfeld, 
insbesondere mit den benachbarten AKP-
Ländern zum Ziel. Es handelt sich hierbei nicht 
um ein gesondertes Finanzinstrument, sondern 
vielmehr um eine Initiative der Kommission, die 
auf eine bessere Koordinierung der 
Anstrengungen abzielt, die im Rahmen aller 
betroffenen Gemeinschaftspolitiken 
unternommen werden, um die Regionen in 
äußerster Randlage besser in ihr geografisches 
Umfeld einzubinden. Die Mittel hierfür werden 
hauptsächlich im Rahmen der Kohäsionspolitik 
aufgebracht, und zwar unter dem neuen Ziel der 
europäischen territorialen Zusammenarbeit. 
Dank der Durchführung dieses Aktionsplans 
konnten Fortschritte erzielt werden in der 
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Handelspolitik (Informations- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen zu den 
Verhandlungen über die Abkommen über 
wirtschaftliche Partnerschaft mit den AKP-
Staaten, in deren Rahmen die Mitgliedstaaten 
aufgefordert wurden, die Interessen der 
Regionen in äußerster Randlage zu 
berücksichtigen), beim Zusammenspiel der 
verschiedenen existierenden Finanzinstrumente, 
bei den verkehrspolitischen Beihilfen zur 
Erleichterung der Anbindung an die 
benachbarten Drittländer oder bei der 
Forschungszusammenarbeit. 

5.2.4 und 5.2.5 Die Kommission sollte die 
Interessen der Bananenerzeuger in der 
Gemeinschaft bei der anstehenden Reform 
der Gemeinsamen Marktordnung für 
Bananen durch eine Verbesserung des 
derzeitigen Marktgleichgewichts schützen, 
um den Zugang der Erzeuger aus Ländern 
mit Entwicklungsrückstand zum 
Gemeinschafts- und Weltmarkt mit der 
Sicherstellung des Einkommensniveaus und 
der Beschäftigung der 
Gemeinschaftserzeuger in Einklang zu 
bringen. Es gilt, einen angemessenen und 
ausreichend hohen Zolltarif festzulegen, um 
die Zukunft der Bananenerzeugung in der 
Gemeinschaft zu sichern. 

Die Kommission räumt dieser Frage Priorität ein 
und unterzieht sie einer eingehenden Prüfung. 
Die Ergebnisse der laufenden Bewertung der 
GMO werden Ende 2005 Gegenstand einer 
umfassenden öffentlichen Debatte sein. Alle 
interessierten Kreise sind eingeladen, ihre 
Standpunkte und Anregungen zum Ausdruck zu 
bringen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die 
Kommission im Anschluss an diese 
Diskussionen Verbesserungsvorschläge für das 
System zur Unterstützung der Erzeuger in der 
Gemeinschaft unterbreiten.  

Was die Festlegung des Zolltarifs betrifft, so ist 
die vorgeschlagene Höhe ausreichend, um die 
Erzeugung in der Gemeinschaft auch in Zukunft 
zu sichern. 

5.2.6 Die Kommission sollte bei der 
Änderung der Agrarbestimmungen der 
POSEI-Programme das Potenzial dieser 
Instrumente ausschöpfen, die bislang in 
erster Linie aufgrund der erst vor kurzem 
erfolgten Durchführung einiger Maßnahmen 
noch nicht optimal genutzt wurden. Die 
festgelegten Kreditlinien sind einzuhalten, 
wobei ausreichende Finanzmittel für die 
Verwirklichung der in diesen Programmen 
festgelegten Ziele bereitgestellt werden 
müssen. 

Der Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
über bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
der Regionen in äußerster Randlage der 
Europäischen Union ermöglicht eine 
Stabilisierung der Mittel zur Unterstützung der 
Agrarproduktion in den Regionen in äußerster 
Randlage auf ausreichendem Niveau.  

5.2.7 Die Kommission sollte den besonderen 
Anforderungen der Regionen in äußerster 
Randlage im Rahmen der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
Rechnung tragen. Dies bedeutet: Aufhebung 
von Bestimmungen, die den Zugang zu 
Strukturhilfen einschränken oder 

Wie in der Kommissionsmitteilung angekündigt 
und in der Verordnung des Rates über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) vorgesehen, wird bei 
der Zuweisung der Mittel des künftigen Fonds 
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erschweren; Ausgleich der Mehrkosten für 
Landwirte und Viehzüchter; Festlegung von 
Beihilfesätzen, die den Bedürfnissen dieser 
Regionen entsprechen, sowie Ausweitung 
der gemeinschaftlichen Unterstützung 
mittels flankierender Maßnahmen u. a. für 
spezifische Produktionssysteme (Förderung 
des Einsatzes geeigneter Maschinen), das 
System der Agrarversicherung und die 
Förderung von Zusammenschlüssen und 
Programmen zur Bekämpfung von 
Schädlingen. 

für die Entwicklung des ländlichen Raums der 
besonderen Lage und den besonderen 
Bedürfnissen der Regionen in äußerster 
Randlage Rechnung getragen werden. 

Wie bei den Strukturfonds ist eine Erhöhung der 
Beteiligungssätze des Fonds zugunsten der 
Regionen in äußerster Randlage vorgesehen. 

5.2.8 Die Kommission sollte neue 
Maßnahmen zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit von 
Agrarerzeugnissen wie Tomaten und anderer 
Früchte sowie Pflanzen und Blumen 
vorsehen, die auf den selben Märkten mit 
entsprechenden Erzeugnissen aus 
Drittländern konkurrieren, die 
Assoziierungsabkommen mit der EU 
geschlossen haben (z. B. Marokko) oder 
Zollpräferenzregelungen genießen (z. B. die 
AKP-Staaten). 

Wie in der Mitteilung angekündigt, wird durch 
die Modifizierung des Systems zur Verwaltung 
der POSEI-Programme (Unterbreitung der 
Programme durch die Behörden der 
Mitgliedstaaten) eine Flexibilisierung der 
Förderpolitik – innerhalb des verfügbaren 
Finanzierungsrahmens – zugunsten der örtlichen 
Landwirtschaft ermöglicht. 

Siehe Antwort zu Punkt 5.2.4. 

5.2.9 Die Kommission sollte die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit 
sowohl im Rahmen des künftigen 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
als auch des künftigen Europäischen 
Fischereifonds (EFF) die derzeitige 
Mittelausstattung der Fonds und die 
Beihilfesätze für sämtliche Regionen in 
äußerster Randlage gesichert bleiben. 

 

Der Europäische Fischereifonds (EFF) wird den 
neuen Bedürfnissen des Fischereisektors 
nachkommen. Der Fonds erleichtert die 
Durchführung der Reform der gemeinsamen 
Fischereipolitik und leistet so einen wichtigen 
Beitrag zur ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Nachhaltigkeit der Fischerei. 

Wie beim FIAF wird den Regionen in äußerster 
Randlage auch beim EFF eine spezielle 
Erhöhung der Beteiligungssätze zugute 
kommen. Darüber hinaus gelten die spezifischen 
Bestimmungen für die handwerkliche 
Küstenfischerei in besonderem Maße für die 
Regionen in äußerster Randlage. 

In Anbetracht der besonderen Situation der 
Regionen in äußerster Randlage und der 
Einführung spezifischer Bestimmungen 
zugunsten dieser Regionen hat die Kommission 
beschlossen, eine Studie über die strukturellen 
Aspekte der GFP in den Regionen in äußerster 
Randlage durchzuführen. Die Ergebnisse dieser 
Studie sollen im ersten Quartal 2006 vorliegen. 
Die Kommission erhofft sich von dieser 
Untersuchung Aufklärung darüber, welche 
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Maßnahmen den Bedürfnissen der Regionen in 
äußerster Randlage am besten gerecht werden 
und demzufolge im Zeitraum 2007-2013 im 
Rahmen der Finanzhilfe für den Sektor 
eingeleitet werden sollten.  

5.2.10 Die Kommission sollte vor allem zur 
Senkung der im Großteil dieser Regionen 
besonders hohen Arbeitslosenquote und zur 
Gewährleistung der Chancengleichheit der 
Einwohner dieser Regionen im Vergleich zu 
den übrigen Unionsbürgern die Bedeutung 
des Europäischen Sozialfonds in den 
Regionen in äußerster Randlage stärken. 

Die Kommission wird sich bemühen, die 
Investitionen in die Humanressourcen zu 
verstärken, um mit den Mitteln des ESF das 
Beschäftigungspotenzial und die 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen und das 
Wachstum zu fördern. Der ESF soll im Übrigen 
eine gute Regierungsführung unterstützen und 
die Institutionen sowie die 
Verwaltungskapazitäten stärken. 

5.2.11 Die Kommission sollte den Auf- bzw. 
gegebenenfalls den Ausbau von Wirtschafts- 
und Sozialräten fördern, um einen besseren 
Einblick in die Standpunkte der betroffenen 
wirtschaftlichen und sozialen Akteure sowie 
der Organisationen der Zivilgesellschaft 
ganz allgemein zu gewinnen. 

Die Entwicklung des sozialen Dialogs wird seit 
langem von der Kommission auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene unterstützt. 
Beispielsweise werden im Rahmen der 
derzeitigen ESF-Programme Maßnahmen zur 
Verbesserung des sozialen Dialogs finanziert. 
Der Entwurf der ESF-Verordnung für den 
Zeitraum 2007-2013 sieht eine weitere Stärkung 
der Partnerschaftsgrundsätze und der 
Maßnahmen zur Entwicklung des sozialen 
Dialogs und der Fähigkeiten der Sozialpartner 
vor. 

5.2.12 Die Kommission sollte ihre 
Vorschläge in Bezug auf die staatlichen 
Beihilfen dahingehend überarbeiten, dass die 
Bestimmungen des Entwurfs für einen 
Vertrag über eine Verfassung für Europa 
berücksichtigt werden, und die 
Sonderbehandlung der Regionen in äußerster 
Randlage im Zusammenhang mit den 
staatlichen Beihilfen für den 
Landwirtschafts- und Fischereisektor sowie 
den Warenverkehr beibehalten und 
intensivieren. 

Die Kommission setzt ihre Anstrengungen zur 
Überarbeitung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung fort. Der 
Vorschlag zur Überarbeitung der Leitlinien, den 
die Kommissionsdienststellen den 
Mitgliedstaaten zur Beratung und Annahme 
unterbreitet haben, enthält besondere 
Bestimmungen zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage. 

5.2.13 Die Kommission sollte geeignete 
Maßnahmen auf den Weg bringen, um die 
Regionen in äußerster Randlage wirksam in 
alle Instrumente der gemeinsamen 
Verkehrspolitik einzubinden, die einen 
Einfluss auf die Entwicklung dieser 
Regionen haben, und der besonderen 
Situation dieser Regionen in den 
Gemeinschaftsvorschriften über den 
öffentlichen Versorgungsauftrag Rechnung 

Die meisten verkehrspolitischen 
Rechtsinstrumente sind auf die besondere 
Situation der Regionen in äußerster Randlage 
abgestimmt; dies gilt auch für die staatlichen 
Beihilfen. In finanzieller Hinsicht wird die 
Anwendung der besonderen Mittelzuweisung im 
Rahmen des EFRE dazu beitragen, die Probleme 
der internen und externen Anbindung dieser 
Regionen zu verringern. 
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tragen, um ein den Anforderungen ihrer 
Bürger entsprechendes Qualitäts- und 
Preisniveau sicherzustellen. 

Projekte der Regionen in äußerster Randlage 
sind bereits jetzt aus Mitteln für die 
transeuropäischen Verkehrsnetze förderfähig. 
Auch im Rahmen des Ziels 1 und des 
Kohäsionsfonds ist eine Finanzierung dieser 
Infrastrukturen möglich. 

5.2.14 Die Kommission sollte die 
Wettbewerbsbestimmungen im Bereich des 
See- und Luftverkehrs für die Regionen in 
äußerster Randlage, vor allem die Regionen, 
die dem Problem der zweifachen Insellage 
gegenüberstehen, ergänzen und verbessern. 

 

Die Kommission hat am 6. September 2005 eine 
Mitteilung über gemeinschaftliche Leitlinien für 
die Finanzierung von Flughäfen und die 
Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für 
Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen 
angenommen. Die Leitlinien tragen der 
besonderen Situation der Regionen in äußerster 
Randlage Rechnung und räumen die 
Möglichkeit ein, Anlaufbeihilfen für 
Verkehrsdienste zwischen diesen Regionen und 
benachbarten Drittländern im Einklang mit dem 
Aktionsplan „Grand voisinage“ zu genehmigen. 

5.2.15 Die Kommission sollte die 
spezifischen Maßnahmen für die Regionen 
in äußerster Randlage, die im 
Kommissionsvorschlag für das siebte F&TE-
Rahmenprogramm enthalten sind, in 
angemessener Weise umsetzen, um die 
Beteiligung der Regionen in äußerster 
Randlage an den FTE-Initiativen der 
Gemeinschaft u. a. in den Bereichen 
Klimatologie, Vulkanologie, Ozeanologie, 
biologische Vielfalt und Naturrisiken zu 
erleichtern. 

 

Der Vorschlag der Kommission für das siebte 
F&TE-Rahmenprogramm beinhaltet eine 
besondere regionale Dimension. Das spezifische 
Programm „Kapazitäten“ räumt 
Forschungseinrichtungen und Forschern in den 
Regionen in äußerster Randlage zusätzliche 
Möglichkeiten zur Teilnahme am 7. RP ein. 
Mehrere Maßnahmen wie z. B. „Freisetzung des 
Forschungspotenzials“, die speziell für die 
Konvergenzregionen und die Regionen in 
äußerster Randlage gedacht ist, die 
„wissensorientierten Regionen“ sowie die 
spezifischen Maßnahmen zugunsten von KMU 
eröffnen öffentlichen und privaten 
Forschungseinrichtungen in den Regionen in 
äußerster Randlage zahlreiche Möglichkeiten.  

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche 
Maßnahmen des 7. RP für den Zeitraum 
2007-2013 (wie beim laufenden Rahmen-
programm) im Wege wettbewerbsorientierter 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen durchgeführt werden (dies gilt auch 
für die „Freisetzung des Forschungspotenzials“, 
die einzige Maßnahme des 7. RP mit 
geografischen Merkmalen). 

Diese Bestimmungen ermöglichen den Regionen 
in äußerster Randlage somit die Teilnahme an 
Projektvorschlägen in einem den Leitlinien des 
F&TE-Rahmenprogramms eigenen Rahmen und 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass 
wissenschaftlichen Spitzenleistungen Vorrang 
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einzuräumen ist. Darüber hinaus steht es den 
Forschungseinrichtungen der Regionen in 
äußerster Randlage frei, zu den gleichen 
Bedingungen wie andere an Maßnahmen der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
(spezifisches Programm „Zusammenarbeit“), der 
Grundlagenforschung (Programm „Ideen“) und 
der Programme zur Förderung der Mobilität und 
der Ausbildung von Forschern („Marie-Curie“-
Stipendien, „Humanpotenzial“) teilzunehmen. 

Zu erinnern ist ferner an den wichtigen Beitrag, 
den die Kohäsionspolitik zur Entwicklung des 
Wachstums und des Wissens in Europa leistet. 
Die strategischen Leitlinien der Kommission 
und die maßgeblichen Entscheidungen, die sie 
für den nächsten Programmplanungszeitraum 
2007-2013 formuliert hat, räumen Forschung 
und Innovation eine Vorrangstellung beim 
Einsatz der Mittel für die Kohäsionspolitik ein, 
um so zur Verwirklichung des Ziels einer 
größeren Wettbewerbsfähigkeit Europas 
beizutragen. Aus diesem Grund ist es 
unerlässlich, dass die Regionen in äußerster 
Randlage ihre Forschungs- und 
Innovationskapazitäten stärken, indem sie die 
Mittel aus den Strukturfonds optimal zum 
Ausbau und zur Anpassung ihrer 
Forschungsinfrastrukturen einsetzen und dazu, 
einen wirksameren Beitrag zur 
Gemeinschaftsforschung zu leisten, indem sie 
eine Exzellenzstufe nach der anderen 
erklimmen.  

Angesichts der Stärken der Regionen in 
äußerster Randlage, die sich aus ihrer 
geografischen Lage ergeben, ihres reichen 
Naturerbes und ihres Reichtums an natürlichen 
Energiequellen wäre es zweckmäßig, wenn diese 
Regionen die Vernetzung von Forschungsteams, 
die auf Gebieten führend sind, deren bevorzugte 
Themen in diesen Regionen ermittelt werden, 
initiieren oder gestützt auf bestehende 
Partnerschaften zwischen Regionen auf dem 
europäischen Festland fördern.  

5.2.16 Die Kommission sollte der 
besonderen Situation der Regionen in 
äußerster Randlage bei der Liberalisierung 
des Gas- und Strombinnenmarktes Rechnung 
tragen, um die Verbraucher in diesen 
Regionen in Bezug auf eine regelmäßige 
Versorgung, die Qualität der 

Zu den Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse ist in der Kommission 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, derzeit 
wird eine Untersuchung über die Einführung der 
neuen Informations- und Kommunikations-
technologien in den Regionen in äußerster 
Randlage (unter besonderer Berücksichtigung 
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Dienstleistungen und die Preispolitik 
keinesfalls zu benachteiligen. Dafür bedarf 
es einer flexibleren Vorgehensweise bei der 
Festlegung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und der Vorschriften für 
staatliche Beihilfen. 

der Infrastruktur- und Tarifaspekte) 
durchgeführt und eine weitere Studie über die 
Durchführung der Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in den 
Regionen in äußerster Randlage wird in Kürze 
aufgenommen.  

Je nachdem, wie sich die laufenden Arbeiten zu 
den neuen Informations- und Kommunikations-
technologien und den Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
gestalten, werden Empfehlungen formuliert und 
Maßnahmen vorgeschlagen werden. 

Darüber hinaus wird die wirtschaftliche 
Eingliederung der Regionen in äußerster 
Randlage in den Binnenmarkt durch die 
Anwendung der besonderen Mittelzuweisung 
aus dem EFRE gestärkt. 

5.2.17 Die Kommission sollte umgehend 
Maßnahmen für die Sicherstellung einer 
nachhaltigen Entwicklung der Regionen in 
äußerster Randlage insbesondere in Bezug 
auf den Schutz der Artenvielfalt, das Netz 
Natura 2000 und die Abfallwirtschaft 
beschließen. 

 

Sämtliche Regionen in äußerster Randlage, die 
Zielgruppe der „Habitatrichtlinie“ sind 
(Kanarische Inseln, Madeira und die Azoren), 
haben Natura-2000-Schutzgebiete ausgewiesen. 
Für die französischen Regionen in äußerster 
Randlage, die nicht unter diese Richtlinie fallen, 
wird derzeit von den Umweltbehörden ein 
Aktionsplan zur Artenvielfalt aufgestellt. In 
Anbetracht der Bedeutung der Artenvielfalt in 
diesen Regionen beabsichtigt die Kommission, 
Projekte im Rahmen des Programms LIFE+ zu 
finanzieren, sofern ein Aktionsplan zur 
Artenvielfalt vorhanden ist und die Anwendung 
der „Habitatrichtlinie“ dem nicht entgegensteht. 
Ziel dieser Projekte wäre die Entwicklung des 
Ökotourismus, des Wirtschaftszweigs in der 
Europäischen Union, der das stärkste Wachstum 
zu verzeichnen hat.  

Was die Abfallwirtschaft betrifft, können die 
Regionen in äußerster Randlage auch weiterhin 
von der Gemeinschaft mitzufinanzierende 
Projekte einreichen.  

5.2.18 Die Kommission sollte bei der 
Festlegung von speziellen Mechanismen und 
Verfahren für die Regionen in äußerster 
Randlage innovative Konzepte verfolgen, 
damit diesen Regionen die Vorteile des 
Binnenmarktes nicht vorenthalten bleiben, 
und beispielsweise die Nutzung erneuerbarer 
Energieträger und den Zugang zu 
Breitbandnetzen fördern. 

Die Kommission hat das Fortbestehen 
naturbedingter Handelshemmnisse zur Kenntnis 
genommen, durch die die Position der in den 
Regionen in äußerster Randlage ansässigen 
Unternehmen gegenüber denjenigen in 
Regionen, die uneingeschränkten Zugang zum 
Binnenmarkt haben, geschwächt wird. Die 
Unternehmen der Regionen in äußerster 
Randlage agieren nach wie vor auf einem 
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 begrenzten, fragmentierten und entlegenen 
lokalen Markt, der ihnen keine vergleichbaren 
Möglichkeiten bietet, von Größenvorteilen und 
externen Vorteilen zu profitieren. 

Neben den Sondermaßnahmen im Rahmen der 
Gemeinschaftspolitiken wird die wirtschaftliche 
Eingliederung der Regionen in äußerster 
Randlage in den Binnenmarkt durch die 
Anwendung der besonderen Mittelzuweisung 
aus dem EFRE gestärkt. 

5.2.19 Die Kommission sollte die 
Beibehaltung der differenzierten 
Steuersysteme für die Regionen in äußerster 
Randlage gewährleisten, sind diese doch für 
ihre Wirtschaftsentwicklung von 
grundlegender Bedeutung. 

Die Steuersysteme für die Regionen in äußerster 
Randlage werden durch die Mitteilung nicht in 
Frage gestellt und der Rat hat in den Jahren 
2002 und 2004 Entscheidungen auf Grundlage 
von Kommissionsvorschlägen angenommen, 
durch die der Gemeinschaftsrahmen für einen 
ausreichend langen Zeitraum von 10 Jahren 
erneuert wurde. Gemäß den Ratsentscheidungen 
müssen diese Systeme einer Halbzeitbewertung 
unterzogen werden. 

5.2.20 Die Kommission sollte die aktive 
Teilnahme der Regionen in äußerster 
Randlage an den Verhandlungen über 
wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen mit 
den AKP-Ländern in Erwägung ziehen und 
auf diese Weise einen Kanal für den direkten 
und ständigen Dialog zwischen den 
regionalen und/oder ihren nationalen 
Behörden und den regionalen Einrichtungen, 
mit denen die EU diese Abkommen 
aushandelt, schaffen, um diese Abkommen 
wirksamer und kohärenter zu gestalten und 
besser aufeinander abzustimmen. 

Die Kommission beabsichtigt, die Behörden der 
Regionen und der Mitgliedstaaten, die vom 
Verlauf der Verhandlungen betroffen sind, stets 
auf dem Laufenden zu halten (sie hat übrigens 
hierzu im Juni 2005 ein Seminar veranstaltet). 
Obwohl der Vertrag eine direkte Teilnahme der 
Mitgliedstaaten oder der Regionen am 
Verhandlungsprozess nicht zulässt, hat die 
Kommission einen regelmäßigen Dialog mit den 
Behörden auf regionaler und nationaler Ebene 
über die Verhandlungen über das wirtschaftliche 
Partnerschaftsabkommen aufgenommen. Sie 
steht jedem „direkten und ständigen Dialog“ 
zwischen Regionen, Mitgliedstaaten und AKP-
Staaten positiv gegenüber. 
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23. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Gemeinschaftsmaßnahmen 
zur Bekämpfung der Geflügelpest  
Entwurf eines Vorschlags für eine Entscheidung des Rates zur Änderung 
der Entscheidung 90/424/EWG des Rates über bestimmte Ausgaben im 
Veterinärbereich  
KOM(2005) 171 endg. – EWSA 1061/2005 – September 2005  
GD SANCO - Herr KYPRIANOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

4.1 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.  

Für die Kontrolle und Überprüfung der 
Durchführung und Umsetzung der 
einschlägigen Richtlinien ist das 
Lebensmittel- und Veterinäramt 
zuständig, dem ausreichende 
Ressourcen zur Verfügung stehen.  

4.2 Im Bewusstsein des internationalen 
Ausmaßes der Geflügelpest fordert der 
Ausschuss die Kommission auf, sich um 
die weltweite Äquivalenz der 
Geflügelpestbekämpfung zu bemühen. 

Die Kommission arbeitet auf diesem 
Gebiet eng mit dem Internationalen 
Tierseuchenamt, FAO und WHO 
zusammen. 

4.3 Der Ausschuss begrüßt zwar das 
neu geschnürte Finanzpaket und den 
Beitrag der EU beim Einsatz der Keulung 
als Mittel zur LPAI-Bekämpfung, schlägt 
aber die Anhebung des Satzes für 
Entschädigungszahlungen von 30 auf 
50% vor. 

Bei Ausbrüchen von LPAI haben die 
Mitgliedstaaten die Wahl zwischen 
Eindämmung und Ausrottung der 
Seuche ohne Rückgriff auf die 
Keulung, da die Gefahr einer 
Übertragung des LPAI-Virus auf 
andere Vögel oder über den Verzehr 
von Geflügelfleisch auf Menschen 
vernachlässigbar ist. Allerdings können 
sich die Mitgliedstaaten unter 
bestimmten Umständen auch für die 
Keulung entscheiden, beispielsweise 
um zu verhindern, dass sich die Seuche 
durch direkte oder indirekte Kontakte 
zwischen Geflügelfarmen beim 
Transport von Geflügel aus infizierten 
Betrieben in Schlachthöfe ausbreitet. 
Die Kommission schlägt vor, den 
Mitgliedstaaten zur Deckung der 
Kosten, die ihnen im Rahmen der 
Keulung von Tieren nach LPAI-
Ausbrüchen entstehen, eine Finanzhilfe 



DI CESE 22/2006 
 

83 

in Höhe von 30 % zu gewähren (statt 
50 % wie bei HPAI-Ausbrüchen), um 
einen Anreiz zu schaffen, dass die 
Mitgliedstaaten von der Keulung nur in 
absolut notwendigen Fällen Gebrauch 
machen, und somit Massentötungen 
von Tieren vorzubeugen. 
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c) Stellungnahmen, bei denen sich die Kommission derzeit nicht in der 
Lage sieht, Bemerkungen zu formulieren 

 

11. Sozialpolitische Maßnahmen im Rahmen einer gesamteuropäischen 
Binnenschifffahrtsregelung  
Initiativstellungnahme – EWSA 1071/2005 – September 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA  

 
Zu dieser Stellungnahme erfolgt keine Weiterbehandlung. Die GD TREN bereitet 
gegenwärtig eine Mitteilung zur Binnenschifffahrt vor, in der – in Zusammenarbeit mit der 
GD EMPL – auch soziale Aspekte behandelt werden; diese Mitteilung ist jedoch seit langem 
geplant und ist daher nicht als Weiterbehandlung der Stellungnahme des EWSA zu 
betrachten. 
 

13. Zugang zum Markt für Hafendienste   
 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
 on market access to port services  
 KOM(2004) 654 final – EWSA 848/2005 - Juli 2005  
 GD TREN -  Herr Barrot 

 
Dieser in der Tagesordnung aufgenommener Punkt wird später besprochen. 
 

16. Forschungsperspektiven im europäischen Kohle- und Stahlsektor  
Initiativstellungnahme – EWSA 845/2005 – Juli 2005  
GD RDT – Herr POTOCNIK 

 
Keine Antwort der Kommission. 
 
 


