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  An der Plenartagung am 26./27. März 2003 nahm Jean-Luc Dehaene, stellver-
tretender Vorsitzender des Europäischen Konvents, teil. 
 
 

1. LISSABON-STRATEGIE 
 

• Europäische Beschäftigungsstrategie 

 Berichterstatter:  Herr KORYFIDIS (Arbeitnehmer - GR) 

 
– Referenz: KOM(2003) 6 endg. – CESE 405/2003 

 
– Kernpunkte: 
 

  Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist mit den drei ineinander-
greifenden Zielen der neuen EBS einverstanden, als da sind: Vollbeschäftigung; Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitsproduktivität sowie Zusammenhalt auf einem integrativen Arbeitsmarkt. 
 

  Die Investition in Humankapital und der Ausbau des Konzepts des lebenslangen 
Lernens sind grundlegende Faktoren für die Verwirklichung der Ziele der neuen EBS. Der Ausschuss 
schlägt vor, im Rahmen der EBS für 2010 anspruchsvollere quantitative Ziele abzustecken als bislang 
vorgesehen. 
 

  Eine Leitlinie sollte der Intensivierung der vorbeugenden und aktiven Maßnahmen 
zugunsten der Langzeitarbeitslosen, der Menschen ohne Beschäftigung, der Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, der Frauen, der Jugendlichen und der ethnischen Minderheiten gewidmet werden, in 
dem Anliegen, die Hindernisse für ihren Zugang zu und ihren Verbleib auf dem Arbeitsmarkt und auf 
dauerhaften Arbeitsplätzen abzubauen. 
 
  Bezüglich der Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist ein umfassendes regulie -
rendes Vorgehen erforderlich, das u.a. den Ausbau der Leitlinie  7 der beschäftigungspolitischen 
Leitlinien, größere Anreize für Arbeitgeber, die auch Behinderte beschäftigen, und die Schaffung der 
entsprechenden Voraussetzungen für die Heranführung dieser Menschen an die modernen Techno-
logien beinhaltet. 
 
  Eine weitere Leitlinie sollte der stufenweisen Überführung von Schwarzarbeit in legale 
Beschäftigung und Umwandlung von Schattenwirtschaft in reguläre Wirtschaftstätigkeit gelten. In 
einer gesonderten Leitlinie sollten außerdem die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung der Unternehmen und die Stärkung des Unternehmergeistes verankert werden. 
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  Darüber hinaus ist eine weitere Leitlinie zur Verwaltung der Migrationsströme sowie 
zur sozialen Eingliederung von Einwanderern durch Beschäftigung festzulegen. 
  Der Ausschuss fordert abschließend, dass die nationalen Parlamente in die Verfahren 
der EBS eingebunden werden. Die Erörterung und Verabschiedung der nationalen Aktionspläne für 
Beschäftigung durch die nationalen Parlamente im Rahmen der entsprechenden Jahreshaushaltspläne 
würde zweifelsohne die Qualität der Beschäftigungspolitik verbessern und zugleich zu deren stärkerer 
Einbeziehung in die verschiedenen anderen einzelstaatlichen und europäischen Politiken beitragen. 

 
– Ansprechpartner: Frau Susanne Johansson 
  (Tel.: +32/2-546 9619 – E-Mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Grundzüge der Wirtschaftspolitik 

 Berichterstatter:  Herr VEVER (Arbeitgeber - F) 

 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 410/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der Ausschuss stellt fest, dass es von vorrangiger Bedeutung ist, dem Wachstum in 
Europa als der Voraussetzung für eine Besserung der Beschäftigungslage neue Impulse zu verleihen, 
indem die Grundzüge der Wirtschaftspolitik stärker zielorientiert, wirksamer in die Praxis umgesetzt 
und besser in die anderen Politikbereiche integriert werden. 
 
  Eine kohärentere Integration der Grundzüge der Wirtschaftspolitik sollte eine schnel-
lere Vollendung des Binnenmarktes in prioritären Bereichen ermöglichen und mehr Vertrauen und 
Wachstum schaffen sowie eine Neubelebung des Reformprozesses von Lissabon einschließlich einer 
Rechtsvereinfachung sowie eine Stärkung der Bestimmungen über gemeinsame wirtschaftspolitische 
Beschlussverfahren im künftigen, vom Konvent ausgearbeiteten Vertrag bringen. 

 
– Ansprechpartner: Frau Katarina Lindahl 

 (Tel.: +32/2-546 9254 – E-Mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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• Europäische Benchmarks für die allgemeine und berufliche Bildung 

 Berichterstatter:  Herr KORYFIDIS (Arbeitnehmer - GR) 

 
– Referenz: KOM(2002) 629 endg. – CESE 406/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der Ausschuss befürwortet den Vorschlag der Kommission zur Festlegung euro-
päischer Benchmarks. Er erachtet diesen Vorschlag als weiteren Schritt bei dem ernsthaften und 
langjährigen Bemühen, einen europäischen Dialog im Zusammenhang mit der Abklärung der Begriffe 
des Bildungsbereichs, der Klarstellung und Konvergenz der bildungspolitischen Ziele auf den Weg zu 
bringen. Dieses Bestreben sollte noch weiter vertieft werden, da die Annäherung an die Zielsetzungen 
von Lissabon, mit dem dieses Unterfangen unmittelbar verbunden ist, zeitgemäße Bildungssysteme und 
hoch gesteckte gemeinsame bildungspolitische Ziele voraussetzt. 
 
  Der Ausschuss ist wie gesagt mit den sechs europäischen Benchmarks einverstanden, 
die die Kommission – gemäß Artikel 149 und 150 des Vertrags - dem Rat zur Annahme vorschlägt. Er 
möchte allerdings auf den schwerwiegenden Mangel aufmerksam machen, dass die vom Rat (auf 
seiner Tagung am 14. Februar 2002) getroffenen Vereinbarungen von den drei strategischen Zielen 
und dem detaillierten Programm zur Verwirklichung der 13 mit diesen Strategiezielen verknüpften 
Teilzielen nicht abgedeckt werden. 
 
  In diesem Zusammenhang ist der Ausschuss der Ansicht, dass die dem Rat zur 
Annahme vorgeschlagenen europäischen Benchmarks um die Referenzkriterien ergänzt werden 
sollten, die mit dem strategischen Ziel 3 (ÖFFNUNG DER SYSTEME DER ALLGEMEINEN UND 
BERUFLICHEN BILDUNG GEGENÜBER DER WELT ) im Zusammenhang stehen. 
 
  Das vorgeschlagene europäische Benchmark für lebensbegleitendes Lernen sollte 
abgeändert werden, um es noch ehrgeiziger anzulegen. Eine Zielsetzung, der zufolge das Land, das 
heute die niedrigste Leistung in diesem Bereich aufweist, bis zum Jahre 2010 mit dem Land mit dem 
diesbezüglich höchsten Leistungsgrad gleichziehen soll, ist zwar ehrgeizig, aber zugleich auch 
notwendig. 
 
  Nach Einschätzung des Ausschusses sollte es ferner ein als Prozentsatz des BIP 
ausgedrücktes europäisches Benchmark auch bezüglich der öffentlichen Bildungsausgaben geben. 
Eine Zielvorgabe für 2010, die mindestens dem derzeitigen Durchschnittswert (von 5%) entspricht, ist 
ein Zielwert, der geeignet ist, Fortschritte zu bewirken, die den an das strategische Ziel von Lissabon 
geknüpften Erwartungen gerecht werden. 
 

– Ansprechpartner: Frau Stefania Barbesta  



- 4 - 

Greffe CESE 58/2003 (FR/EN/IT) KI/K/el .../... 

  (Tel.: +32/2-546 9510 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Programm eLearning 

 Berichterstatter:  Herr RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Arbeitgeber - E) 

 
– Referenz: KOM(2002) 751 endg. – 2003/0303 (COD) – CESE 404/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der Ausschuss begrüßt den ihm vorgelegten Beschlussvorschlag, hält jedoch die dem 
Programm zugeteilten Mittel für viel zu gering, um so ehrgeizige Ziele zu verwirklichen. Darüber 
hinaus empfiehlt der Ausschuss, die Maßnahmen auf zwei Bereiche zu konzentrieren: die Bekämpfung 
der digitalen Kluft und Schulpartnerschaften über das Internet. 
 
  Der Ausschuss empfiehlt, den Einsatz weiterer Gemeinschaftsinstrumente in diesem 
Bereich fortzusetzen, weist aber darauf hin, dass Überschneidungen mit schon bestehenden 
Programmen zu vermeiden sind. 
 
  Nach Auffassung des Ausschusses ist es von grundlegender Bedeutung, dass jegliche 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen, sei sie geografisch, 
sozial, geschlechtlich, alters- oder anderweitig bedingt, ergriffen werden müssen. 
 

– Ansprechpartner: Herr Pierluigi Brombo 
  (Tel.: +32/2-546 9718 – E-Mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
 

2. GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
 

• Verbrauchererziehung 

 Berichterstatter:  Herr HERNÁNDEZ BATALLER (Verschiedene Interessen - E) 

 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 397/2003 

 
– Kernpunkte: 
 

  Organisation und dynamische Förderung der Arbeit einer Gruppe etablierter Sach-
verständiger, die umfassende theoretische und praktische pädagogische Kenntnisse sowie Fachwissen 
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über das Thema Verbrauch besitzen und die systematisch und kontinuierlich die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten durchgeführten Arbeiten zusammentragen können, um entsprechende Berichte zu 
erstellen und dadurch die Entwicklung der Verbrauchererziehung im Rahmen des Vertrags von 
Amsterdam voranzubringen und zu intensivieren. 
 

  Die Kommission sollte einen Plan mit dem Ziel aufstellen, die europäischen Netze zur 
Förderung der Verbrauchererziehung durch einschlägige und dauerhafte Projekte zu festigen. 
 

  Es sollte eine Datenbank errichtet werden, in der alle von der Kommission in den 
letzten Jahren finanzierten Projekte und ggf. die einschlägigsten einzelstaatlichen Projekte erfasst und 
von anderen Mitgliedstaaten (sowie den Bewerberstaaten) abgerufen werden können, sodass ein der 
Verbrauchererziehung förderliches, von Zusammenarbeit, Austausch und Dynamik geprägtes Klima 
geschaffen wird. 
 
  In Anbetracht des Potentials der neuen Technologien und der entsprechenden Erfah-
rungen verschiedener Länder sollten die Möglichkeiten zur Einrichtung einer virtuellen Schule für 
Verbrauchererziehung geprüft werden. Dabei sollten auch die Ergebnisse von europäischen Vorhaben 
auf verschiedenen Bildungsstufen, wie bspw. dem Erasmus-Programm, berücksichtigt werden. 
 
  Die Kommission sollte Vorschläge zur Verwirklichung folgender Ziele unterbreiten: 
 
– Allgemeine Einführung der Verbrauchererziehung, sodass alle europäischen Bürger ihr Recht 

wahrnehmen bzw. ihrer Pflicht nachkommen können, sich als Verbraucher aus- bzw. fortzubilden. 
 
– Eine bessere Koordinierung der Bildungsmaßnahmen und der Erarbeitung von angemessenen 

didaktischen Materialien einschließlich der Nutzung des Internet, unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen herkunftsbedingten Voraussetzungen der europäischen Verbraucher. 

 
– Die Ausbildung von Ausbildern, erwachsenen Verbrauchern und der verletzlichen Bevölkerungs-

gruppen. 
 
– Gewährleistung einer ständigen und qualitativ hochwertigen Weiterbildung der Mitglieder von 

Verbraucherorganisationen und anderen Gremien und Einrichtungen für Verbrauch. 
 

– Ansprechpartner:  Herr Nemesio Martinez 
  (Tel.: +32/2-546 9501 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Nukleare Sicherheit 
 Berichterstatter:  Herr WOLF (Verschiedene Interessen - D) 

 
– Referenz: KOM(2003) 32 endg. – 2003/0021-0022 (CNS) – CESE 411/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA anerkennt die grundsätzliche Zuständigkeit der Gemeinschaft im Bereich 
der Sicherheit kerntechnischer Anlagen und im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle und er 
unterstützt – nicht zuletzt im Hinblick auf die Integration der Beitrittsländer – diese Initiative. Der 
bisherige Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten und ihrer Sicherheitsbehörden soll 
dabei voll erhalten bleiben. 
 
  Die Gemeinschaft hat sich dabei an den Definitionen und Regelungen der IAEO zu 
orientieren und deren volle und stringente Anwendung sicherzustellen. Die Umsetzung der Richtlinie 
(Verfahren, Zeitplan) hat unter einer ausgewogenen Beachtung der Prinzipien der Besitzstands-
wahrung und der Planungs- und Rechtssicherheit einerseits, sowie der Gewährleistung höchst-
möglicher Sicherheit andererseits zu erfolgen. Er unterstützt die Kommission in ihrem Ziel, die 
Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel seitens der Mitgliedstaaten für die Stilllegung kern-
technischer Anlagen sicherzustellen, empfiehlt jedoch, die ausschließliche Zuständigkeit für diese 
Aufgabe bei den Mitgliedstaaten zu belassen. 
 
  Er unterstützt die Auffassung der Kommission, dass für jedes Mitgliedsland die 
Endlagerung der dort anfallenden hoch radioaktiven Abfälle in geeigneten geologischen Formationen 
anzustreben ist, ohne dabei eine freiwillige Aufgabenteilung benachbarter Mitgliedstaaten auszu-
schließen. Allerdings empfiehlt er, den Zeitplan für die Genehmigung der jeweiligen Endlager durch die 
Mitgliedstaaten elastischer zu gestalten und den jeweiligen speziellen Gegebenheiten der Mit-
gliedstaaten anzupassen. 
 

– Ansprechpartner:  Herr Siegfried Jantscher 
  (Tel.: +32/2-546 8287 – E-Mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Doppelhüllen für Öltankschiffe 
 Berichterstatterin: Frau BREDIMA-SAVOPOULOU (Arbeitgeber - GR) 

 
– Referenz: KOM(2002) 780 endg. – 2002/0310 (COD) – CESE 415/2003 
 

– Kernpunkte 
 
  Der EWSA bedauert, dass die "PRESTIGE"-Havarie zu einer neuerlichen Umwelt-
katastrophe geführt hat und dass seinen (in den Stellungnahmen zu den beiden "ERIKA"-Paketen) 
wiederholt bekräftigten Forderungen nach diversen konkreten Maßnahmen nicht Folge geleistet 
wurde. Daher sieht sich der Ausschuss dazu verpflichtet, diese Forderungen erneut vorzubringen, und 
hofft, dass ihnen Rechnung getragen wird. 
 
  Der EWSA befürwortet folglich den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung 
zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen für Einhüllen-Öltankschiffe. 
 
  Der EWSA vertritt die Auffassung, dass 
 

• einer grundlegenden Ursachenforschung in Bezug auf diese Havarie oberste Priorität eingeräumt 
werden muss, damit angemessene, zweckmäßige und ausgewogene Maßnahmen getroffen 
werden können, die den eigentlichen Ursachen ähnlicher Unglücke auf den Grund gehen; 

• eine Bewertung der Nachhaltigkeit der derzeitigen Maßnahmen mit Blick auf die möglichen wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen durchgeführt werden muss; 

• die "ERIKA-I" und "ERIKA-II-Pakete" unbedingt so schnell und umfassend wie möglich ange-
wendet werden müssen. Ferner muss eine Regelung über Notliegeplätze sowie ein Krisenplan 
erarbeitet werden, in dem genau vorgegeben ist, wer zur Erbringung von Hilfeleistungen für 
Schiffe in Seenot befugt ist. Diese Befugnis sollte vorzugsweise bei der Europäischen Agentur für 
die Sicherheit des Seeverkehrs liegen; 

• umgehend ein "ERIKA-III-Paket" zu den menschlichen Aspekten im Bereich der Sicherheit im 
Seeverkehr angenommen werden muss. 

 
  In Bezug auf das Verbot des Einsatzes von Einhüllen-Öltankschiffen für die 
Beförderung von Schweröl ist der EWSA der Auffassung, dass in bestimmten Fällen Ausnahme-
regelungen in Betracht gezogen werden könnten. 
 
  Angesichts der schwerwiegenden sozioökonomischen Auswirkungen und des inter-
nationalen Charakters des Seeverkehrs sollten die EU-Mitgliedstaaten in zügigen Verfahren danach 
streben, eine zweckdienliche Regelung für eine beschleunigte Außerdienststellung von Einhüllen-
Öltankschiffen im Rahmen der IMO für eine mögliche weltweite Anwendung einzuführen. Die EU-
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Initiative auf IMO-Ebene sollte jedoch unbeschadet des Rechts und der Verpflichtung, zeitgerecht ein 
angemessenes Umweltschutzniveau auf EU-Ebene sicherzustellen, erfolgen. 
 

– Ansprechpartner: Herr Luís Lobo 
  (Tel.: +32/2-546 9717 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Gefährliche Stoffe – Nonylphenol und Zement 
 Berichterstatter:  Herr NOLLET (Arbeitnehmer - B) 

 
– Referenz: KOM(2002) 459 endg. – 2002/0206 (COD) – CESE 399/2003 
 

– Ansprechpartner:  Herr Nemesio Martinez 
  (Tel.: +32/2-546 9501 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Forschungsprogramm/Krankheiten 

 Berichterstatter: Herr BEDOSSA (Verschiedene Interessen - F) 

 
– Referenz: KOM(2002) 474 endg. – 2002/0211 (COD) – CESE 414/2003 
 

– Ansprechpartner:  Herr Nemesio Martinez 
  (Tel.: +32/2-546 9501 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
 

3. BINNENMARKT 
 

• Vereinfachung (BBS) 
 Berichterstatter: Herr SIMPSON (Verschiedene Interessen - UK) 
 

– Referenz: ergänzende Initiativstellungnahme – CESE 398/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  In der Stellungnahme wird hervorgehoben, dass es sich bei der Vereinfachung, der 
verbesserten Rechtsetzung und dem besseren Regieren um wichtige Fragen handelt; für die Probleme 
in diesem Bereich sollte möglichst bald eine wirksame Lösung gefunden werden. Es wird abermals 
betont, dass es nicht vorrangig um eine Deregulierung geht: Es handelt sich nicht nur um eine Ent-
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scheidung zwischen Regulierung und Selbstregulierung, sondern zwischen wirksamen, harmonisierten 
Rechtsvorschriften und ineffizienten, fragmentierten Rechtsvorschriften auf europäischer und 
nationaler Ebene. 
 
  Die in den Kommissionsdokumenten enthaltenen Vorschläge werden weitgehend 
befürwortet. Insbesondere wird die Ausweitung der regelmäßigen Folgenabschätzung auf das jährliche 
Arbeitsprogramm der Kommission begrüßt. Daher werden die Vorschläge der Kommission für eine 
breitere Konsultation nachdrücklich unterstützt; dies sollte eine Ex-post-Konsultation sowie die 
Bereitschaft einschließen, diese Rückmeldungen für eine verbesserte Vorbereitung der anschließenden 
regelmäßigen Folgenabschätzungen zu nutzen. 
 
  Die Kodifizierung des Acquis communautaire, die zu einer ganz erheblichen Ver-
ringerung seines Umfangs und einer entsprechenden Verbesserung seiner Verständlichkeit, Kohärenz, 
Zugänglichkeit und Wirksamkeit führen könnte, sollte entschlossen und beharrlich verfolgt werden. 
 
  Ferner wird dafür plädiert, dass Folgenabschätzungen nach dem offiziellen Verfahren 
der systematischen Folgenabschätzung von Rechtsakten (Regulatory Impact Analysis) vorgenommen 
werden. Sofern Änderungen an den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften die ursprüngliche Folgen-
abschätzung ungültig werden lassen, sollten diese Änderungen von einer angepassten Folgen-
abschätzung begleitet werden. 
 
  Der EWSA begrüßt den Entschluss der Kommission, die Grundsätze der Verant-
wortlichkeit, der Verhältnismäßigkeit, der Transparenz und der Rechtssicherheit bei der Verbesserung 
des Regelungsumfeldes zum Tragen kommen zu lassen. Ein europäisches Regieren, das diese 
Grundsätze vermissen lässt, kann nicht wahrhaft demokratisch sein. Der EWSA fordert das 
Europäische Parlament und den Rat auf, sich zur selben Vorgehensweise zu verpflichten.  
 

– Ansprechpartner: Herr Jakob Andersen 
  (Tel.: +32/2-546 9258 – E-Mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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4. ENERGIEPOLITIK 
 

• Energieversorgungssicherheit 
 Berichterstatter:  Herr CAMBUS (Arbeitnehmer - F) 
 
– Referenz: KOM(2002) 488 endg. – 2002/0219-0220 (COD)-0221 (CNS) – CESE 400/2003 
 
– Kernpunkte: 
 

  Der Ausschuss unterstützt das Ziel der Kommission, gemeinsame Leitlinien für die 
Sicherheit der Erdöl- und Erdgasversorgungssicherheit der EU zu bestimmen. 

 
  Hinsichtlich des Erdöls stimmt der Ausschuss dem Vorschlag zu, die Mitgliedstaaten 

zur Einrichtung einer Stelle für die Gewährleistung einer zentralen Sicherheitsvorratshaltung zu 
verpflichten, 
 

• hegt jedoch große Vorbehalte gegenüber dem Vorschlag, die Verpflichtung der Sicherheits-
vorratshaltung sämtlicher Mitgliedstaaten von 90 auf 120 Tage zu erhöhen. Nach Ansicht des 
Ausschusses gäbe es für die Mehrkosten infolge eines solchen Beschlusses keine positive Gegen-
leistung, die ihn rechtfertigen würde; 

 

• hegt ebensolche Vorbehalte gegenüber der Vorstellung, die strategischen Vorräte zu Interven-
tionen auf den Erdölpreis zu nutzen, wenn Marktteilnehmer aus Angst vor einer möglichen 
Verknappung zu "Hamsterkäufen" neigen und dadurch Panik und folglich einen Preisanstieg 
auslösen; 

 

• ist jedoch der Ansicht, dass die EU ihre Maßnahmen zur Bewältigung von Erdölversorgungskrisen 
im Rahmen der IEA durchführen muss, damit sie ein hinreichendes Gewicht und Aussicht auf 
Erfolg haben. 

 
  In Bezug auf Erdgas stimmt der Ausschuss der Absicht der Kommission zu, den 
Mitgliedstaaten die Aufgabe zu übertragen, den Anbietern die zur Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit nötigen Vorschriften aufzuerlegen machen. 
 
  Der Ausschuss fragt sich, welche Auswirkungen eine Freistellung der seit kurzem am 
Markt beteiligten Unternehmen von der Einhaltung der Versorgungssicherheitsverpflichtungen mit sich 
brächte, und schlägt vor, diese Frage der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten anheim zu stellen 
 

– Ansprechpartner: Herr Raffaele Del Fiore 
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  (Tel.:+ 32/2-546 9794 – E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
5. INDUSTRIEPOLITIK 

 

• Jährliche Stahlstatistiken 
 Hauptberichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber - I) 
 

– Referenz: KOM(2002) 584 endg. – 2002/0251 (COD) – CESE 413/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt in dieser ersten von der 
jüngst eingerichteten Beratenden Kommission für den industriellen Wandel erarbeiteten Stellungnahme 
die allgemeine Ausrichtung des Kommissionsvorschlags und dessen Begründungen, die darauf 
abzielen, die Verfügbarkeit von Schlüsselstatistiken im Stahlsektor zu gewährleisten, welche den 
Notwendigkeiten der institutionellen Entscheidungsträger, der Industrie, des weltweiten 
Stahlproduktionsnetzes, des sozialen Dialogs und – insbesondere in den Beitrittsländern – der 
Modernisierungs- und Rationalisierungsprozesse voll entsprechen. 
 
  Es könnte sich jedoch herausstellen, dass die durch die vorgeschlagenen Fragebögen 
gesammelten Daten nicht den Zielen der Messung von Wirksamkeit, Einsparung sowie umwelt-
spezifischer Nachhaltigkeit entsprechen. Zusätzliche statistische Angaben über den Sektor könnten in 
diesem Fall von der Europäischen Umweltagentur im Rahmen ihrer Datenerhebungsarbeit geliefert 
werden. Diese zusätzlichen Informationen sollten in einen systematischen und zeitgerechten Rahmen 
einfließen, der für die künftige politische Strategie in diesem Sektor nützlich sein kann. 
 
  Informationen über den Stahlverbrauch nach Verbrauchersektoren sind sowohl für 
Konsumenten als auch für Produzenten wesentlich. Darüber hinaus sollten einige nach Ländern und 
Produktart untergliederte Indikatoren der Wirtschaftstätigkeit sowie weitere Angaben über die den 
Produktionsabsatz aufnehmenden Sektoren und die voraussichtlichen Auftragseingänge verfügbar sein. 
 
  Um Eurostat nicht zu belasten, könnte die Erhebung dieser Daten im Rahmen der 
Erhebungs- und Analysearbeiten der zuständigen Kommissionsdienststellen, insbesondere der Gene-
raldirektion "Unternehmen", geleistet werden. Nach Ansicht des Ausschusses sollte diese eine regel-
mäßige koordinierte Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Stahlindustrie erstellen, 
insbesondere für die Beitrittsländer; diese Analyse sollte auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
und den Arbeitskräftebedarf in dieser Branche einschließen. 
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  Keine Erwähnung finden in dem Vorschlag die Beitrittsländer und die Statistiken über 
die sie betreffenden künftigen Gemeinschaftsmaßnahmen. Diesbezüglich scheint daher eine gezieltere 
Vorgehensweise erforderlich, um ihren statistischen "Korpus" wieder aufzubauen und zu aktualisieren. 
 

– Ansprechpartner: Herr José Miguel Colera Rodriguez 
  (Tel.: +32/2-546 9629 – E-Mail: 
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
 

6. AUSSENBEZIEHUNGEN 

 

• Der WTO ein menschliches Antlitz verleihen: Vorschläge des EWSA 
 Berichterstatter:  Herr DIMITRIADIS (Arbeitgeber - GR) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 412/2003 
 
– Kernpunkte: 
 
  Die WTO steht heute an dem Punkt, an dem Entscheidungen getroffen werden 
müssen, bei denen den neuen Gegebenheiten, die in der Weltwirtschaft herrschen (Probleme infolge 
der Liberalisierung des Handels, Umweltprobleme, Umstrukturierungen der Landwirtschaft usw.) 
sowie auch den Reaktionen der weltweiten Gemeinschaft auf die schwerwiegenden menschlichen und 
sozialen Probleme (soziales Gefälle, wachsende Armut, gefährliche Epidemien usw.) gebührend 
Rechnung getragen werden muss. 
 
  Mit dieser Stellungnahme des EWSA soll ein konstruktiver Beitrag zum weltweiten 
Dialog und den von der Kommission entwickelten Anstrengungen geleistet werden, um der WTO ein 
menschlicheres Antlitz zu verleihen und damit den berechtigten Erwartungen der Entwicklungsländer 
sowie auch der Akteure der organisierten Zivilgesellschaft Genüge zu tun, die ihr einen Mangel an 
Sensibilität, Transparenz, Anpassungsvermögen und Flexibilität bescheinigen. 
 
  Der EWSA schlägt Folgendes vor: 
 

• Schaffung einer parlamentarischen Dimension der WTO, um den demokratischen Dialog 
auszubauen und gewählten Vertretern eine substanzielle Mitgestaltung der Funktionsweisen der 
WTO zu ermöglichen; 

 

• Einführung eines institutionalisierten Dialogs zwischen der WTO und den Akteuren der orga-
nisierten Zivilgesellschaft, dergestalt, dass die Rolle dieser Akteure als Dialogpartner bekräf-
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tigt/anerkannt wird und ein konkreter/strukturierter Kodex für die Kommunikation zwischen diesen 
Dialogpartnern aufgestellt wird; 

 

• Einführung eines institutionalisierten Dialogs zwischen der WTO und den anderen internationalen 
Organisationen (wie etwa UNO, Weltbank, IWF, OECD, IAO usw.), aber auch den 
zwischenstaatlichen regionalen Organisationen; 

 

• anhaltende und kontinuierliche Unterstützung der LDC durch die Bereitstellung von Mitteln und 
Know-how, um deren substanzielle und fruchtbare Mitwirkung an den Verfahren der WTO zu 
bewirken. 

 
  Der EWSA schlägt vor, dass er selbst die Initiative ergreift für die Abstimmung der 

weltweit bestehenden Wirtschafts- und Sozialräte (wie z.B. Wirtschafts- und Sozialräte Afrikas, 
Wirtschafts- und Sozialausschuss Chinas usw.) in WTO-Fragen durch die Ausarbeitung gemeinsamer 
Stellungnahmen, die auf den Ministerkonferenzen als Beitrag der Zivilgesellschaft vorgelegt werden. 

 
– Ansprechpartner: Herr Jean-François Bence 

 (Tel.: +32/2-546 9399 – E-Mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 
 

7. EUROPÄISCHER RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT 
UND DES RECHTS 

 

• Menschen mit Behinderungen 
 Berichterstatter: Herr CABRA DE LUNA (Verschiedene Interessen - E) 
 
– Referenz: KOM(2003) 16 endg.– CESE 407/2003 

 
– Kernpunkte: 
 

  Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt die Mitteilung der 
Kommission, da der Schutz, den die bestehenden internationalen Menschenrechtsinstrumente bieten, 
für Menschen mit Behinderungen nicht adäquat ist. Der Ausschuss befürwortet den Übergang vom 
früheren medizinischen Ansatz zu einem sozialen, auf den Menschenrechten basierenden Ansatz. 
 
  Nach Ansicht des Ausschusses sollte das rechtsverbindliche Instrument ein Überein-
kommen sein, in dem ausdrücklich festgestellt wird, dass die Menschenrechte universell sind und für 
alle Menschen, also auch Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten, gelten. Darüber 
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hinaus müssen die Staaten inhaltlich in diesem Übereinkommen dazu aufgefordert werden, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen auch wirklich zur Ausübung 
ihrer Rechte in der Lage sind. 
 
  Der Ausschuss hält es für sehr wichtig, dass die EU in der nächsten Sitzung des Ad-
hoc-Ausschusses eine führende Rolle übernimmt. Er ersucht daher den EU-Ratsvorsitz, einen 
gemeinsamen Standpunkt aller EU-Mitgliedstaaten und Beitrittsländer herbeizuführen. Als Vertretung 
der organisierten Zivilgesellschaft liegt dem Ausschuss daran, aktiv an den entsprechenden Arbeiten 
der EU beteiligt zu werden. 

 
– Ansprechpartner: Frau Susanne Johansson 

  (Tel.: +32/2-546 9619 – E-Mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 

• Bedingungen für Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 
zur Aufnahme eines Studiums, einer Berufsbildung oder eines 
Freiwilligendienstes 

 Berichterstatter:  Herr PARIZA CASTAÑOS (Arbeitgeber - E) 
 
– Referenz: KOM(2002) 548 endg. - 2002/0242 (CNS) – CESE 403/2003 
 
– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA begrüßt den Ansatz der Kommission, Rechtsvorschriften zu legalen 
Wegen der Einwanderung zu erlassen, und erachtet den Richtlinienvorschlag der Kommission als 
insgesamt positiv. 
 
  Die den Studierenden gebotene Mobilität zur Ergänzung ihres Studiums in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen, der ihnen ursprünglich eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt hat, 
stellt nach Ansicht des Ausschusses einen positiven Schritt dar. 
 
  Der Ausschuss möchte auf einen grundlegenden Gedanken dieses Vorschlags hin-
weisen: Die Ausbildung junger Menschen aus Drittstaaten in Europa darf nicht zu einem neuen 
Problem für diese Staaten werden, sondern muss einen Entwicklungsfaktor für sie darstellen. Der 
Ausschuss teilt daher die Ansicht der Kommission, dass die Ausbreitung des Phänomens des Brain-
drains verhindert werden muss. 
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  Auch das den Studierenden und Praktikanten gewährte Recht auf Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit wird vom Ausschuss sehr positiv bewertet. Dieses Recht sollte auch auf die 
Personen ausgedehnt werden, die ein unbezahltes Praktikum absolvieren. 
 

– Ansprechpartner: Herr Pierluigi Brombo 
  (Tel. : +32/2-546 9718 – E-Mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 
 

8. STEUERWESEN 
 

• Ort der Lieferung von Elektrizität und Gas/MWSt-Regelungen 

 Berichterstatter:  Herr PEZZINI (Arbeitgeber - I) 
 
– Referenz: KOM(2002) 688 endg. – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003 
 

– Kernpunkte: 
 
  Der Ausschuss steht den von der Kommission mit ihrem Vorschlag verfolgten Zielen 
positiv gegenüber, meldet jedoch einige Vorbehalte an. 
 
  Der Ausschuss schlägt vor, dass die Lieferung von Elektrizität oder Gas an eine 
Person in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des Verkäufers, falls der Käufer diesen 
Gegenstand nicht im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zum Zwecke des Wiederverkaufs 
erwirbt, in dem Mitgliedstaat zu versteuern sein sollte, in dem die Energie verbraucht wird. Falls der 
Käufer in diesem Mitgliedstaat mehrwertsteuerlich registriert ist, sollte er die Steuer schulden. Ist dies 
nicht der Fall, sollte der Verkäufer, der sich in diesem Mitgliedstaat registrieren lassen müsste, für das 
Entrichten der Steuer verantwortlich sein. 
 
  Der Ausschuss betont die Notwendigkeit, einige im Kommissionsvorschlag ver-
wendete Ausdrücke näher zu erläutern und eindeutiger zu formulieren. 
 

– Ansprechpartner: Herr Pawel Olechnowicz 
 (Tel.: +32/2-546 9972 – E-Mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
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9. FISCHEREI 
 

• Fischereiressourcen/Mittelmeer 
 Berichterstatter:  Herr CHAGAS (Arbeitnehmer - P) 
 

– Referenz: KOM(2002) 535 endg. – CESE 402/2003 
 

– Kernpunkte: 
 
  Der Ausschuss nimmt diese Mitteilung der Kommission und den vorgesehenen Weg 
zur Verwirklichung des Ziels, in der Gemeinsamen Fischereipolitik bezüglich des Mittelmeers in den 
nächsten drei Jahren u.a. im Hinblick auf die Anwendung der Vielzahl der bereits bestehenden 
Bewirtschaftungsinstrumente der GFP neue Wege zu beschreiten, mit großem Interesse zur Kenntnis. 
  Der Ausschuss weist ferner darauf hin, dass in der Mitteilung die Absicht bekundet 
wird, die zur Erreichung des Ziels notwendigen Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene erst nach einer 
eingehenden Debatte zu ergreifen, an der alle Akteure und die Sozialpartner im Rahmen bereits 
bestehender bzw. eigens zu diesem Zweck einzurichtender Instanzen beteiligt werden sollen. Die 
Errichtung eines Regionalen Beratungsgremiums für das Mittelmeer, wie im Leitdokument 
("Fahrplan") vorgesehen, könnte ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein. Der Ausschuss 
nimmt ebenfalls mit Interesse zur Kenntnis, dass Maßnahmen zur Gründung eines mittelmeerweiten 
Fischereiverbands ergriffen werden, und betont, dass die wichtigsten Akteure - und zwar insbesondere 
die Reeder und die Arbeitnehmerorganisationen - an diesen Maßnahmen beteiligt werden müssen. 
 
  Die Erhaltung angemessener Umweltbedingungen zum Schutz der biologischen 
Fischereiressourcen erfordert generell große Wachsamkeit und entsprechende Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Umweltverschmutzung und zum Schutz des Biotops. Im Mittelmeer ist dies 
angesichts der dort vorherrschenden spezifischen Gegebenheiten ein besonders dringendes Problem. 
 
  Die vollständige Umsetzung der Erhaltungs-, Struktur- und Marktpolitik wird trotz der 
Anpassungen, die durch die spezifischen Gegebenheiten diktiert werden, soziale Konsequenzen für 
diejenigen haben, die in diesem Wirtschaftszweig ihren Lebensunterhalt verdienen. 
 
  Der EWSA dringt darauf, bei der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik in dieser 
Region die soziale Dimension voll einzubeziehen, da sie ein entscheidendes Element ist, dessen 
Berücksichtigung die Glaubwürdigkeit der Politik erhöht. 
 

– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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• Änderung/Ausbildung von Seeleuten 
 Berichterstatter:  Herr CHAGAS (Arbeitnehmer - P) 
 

– Referenz: KOM(2003) 1 endg. - 2003/0001 (COD) – CESE 401/2003 
 

– Ansprechpartner: Herr Luís Lobo 
  (Tel.: +32/2-546 9717 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 
 

10. STRUKTURFONDS 

 

• URBAN 2000-2006 
 Berichterstatter:  Herr DI ODOARDO (Arbeitnehmer - I) 
 

– Referenz: KOM(2002) 308 endg.– CESE 408/2003 
 

– Kernpunkte: 
 
  Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission die Initiative URBAN verlängert, im 
Rahmen von URBAN II die Zahl der berücksichtigten Programme erhöht und gleichzeitig auch eine 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren vorsieht.  
 
  Begrüßenswert ist darüber hinaus, dass 40% der geplanten Ausgaben in die physische 
und ökologische Regenerierung fließen. 
 
  Der Ausschuss betont, wie wichtig es ist, lokale Gebietskörperschaften in die Planung, 
Verwaltung und Überwachung der Programme einzubeziehen; dies ist eine notwendige Voraussetzung 
für ein immer stärkeres Ineinandergreifen von öffentlichen und privaten Ressourcen. 
 
  Nach Auffassung des Ausschusses muss die Initiative URBAN künftig darauf aus-
gerichtet sein, eine angemessene Wohnungsbaupolitik zu fördern, die Qualität und das Angebot der 
Dienstleistungen in den zu fördernden Stadtvierteln zu heben und auch vorrangig das Problem der 
Alterung der Bevölkerung in den Städten anzugehen. 
 
  Schließlich weist der Ausschuss erneut mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es ist 
zu prüfen, ob die neuen Aspekte der Städteproblematik künftig vom URBAN-Programm tatsächlich 
experimentell und innovativ angegangen werden – mit Maßnahmen, welche die Phänomene 
städtischer Ausbreitung regeln und eine Politik zur Wiederbelebung dieser Gebiete schaffen sollen. 
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– Ansprechpartner: Herr Roberto Pietrasanta  
 (Tel.: +32/2-546 9313 – E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

_______________________ 
 
 

 


