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  An der Plenartagung am 14./15. Mai 2003 nahmen Vertreter der organisierten Zivil-
gesellschaft der Beitrittsländer sowie Vertreter der Wirtschafts- und Sozialräte der derzeitigen und 
künftigen EU-Mitgliedstaaten teil. 
 
 

1. ÜBERPRÜFUNG DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK 
 
 

• Überprüfung der GAP 2003 

 Berichterstatter:  Herr STRASSER (Verschiedene Interessen – A) 

 Mitberichterstatter: Herr KIENLE (Arbeitgeber – D) 

 
– KOM(2003) 23 endg. – 2003/0006-0007 (CNS) – CESE 591/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA bekennt sich zu einer Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik an 
veränderte Erfordernisse. Der EWSA hat sich in eigenen Initiativstellungnahmen intensiv mit einer 
Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen befasst. Der EWSA lehnt einen abrupten 
Systemwechsel ab, wie er durch die Überführung der bisherigen Flächen- und Tierprämien in die von 
der Kommission vorgeschlagene Betriebsprämie vollzogen würde. Eine Lockerung der Verknüpfung 
zwischen Marktregulierung und Produktion birgt die Gefahr neuer Störungen in der Landwirtschaft, 
vor allem in benachteiligten Gebieten. Der EWSA bedauert, dass die Kommission seine Anregung, 
anstelle einer Betriebsprämie zum Beispiel eine Basisförderung zuzüglich produktbezogener Zuschläge 
zu prüfen, nicht aufgegriffen und verfolgt hat. 
 
  Der EWSA ist der Meinung, dass mit den vorliegenden Vorschlägen zur Betriebs-
prämie und zu Cross Compliance leider noch keine befriedigende Antwort auf die Frage gegeben ist, 
wie die hohen gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft (mit hohen europäischen 
Standards) bei gleichzeitig liberalisierten Agrarmärkten (Zielsetzung der WTO-Verhandlungen) ab-
gegolten werden sollen. Damit bleibt die Sorge, dass in vielen europäischen Regionen die Abwande-
rung junger Menschen aus der Landwirtschaft anhält. Auch ist Skepsis angezeigt, ob die vorliegenden 
Vorschläge auf eine nachhaltige und dauerhafte öffentliche Akzeptanz stoßen werden. 
 
  Nach Ansicht des EWSA kann das neu vorgeschlagene Instrument des Cross Com-
pliance dazu beitragen, dass die Vorschriften in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Arbeitsschutz 
sowie Umweltschutz und Tierschutz EU-weit einheitlich praktiziert werden. Allerdings müssen die 
Regelungen des Cross Compliance auch praxistauglich und der administrative Aufwand beherrschbar 
sein. 
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  In den Reformvorschlägen sollten freiwillige Maßnahmen bzw. Anreize deutlicher 
zum Vorschein kommen. So sollte der Einstieg in ein Betriebsberatungssystem auf freiwilliger Basis 
erfolgen. Auch sollte nicht eine obligatorische 10-jährige Dauerbrache Gegenstand der Reform sein, 
sondern vielmehr eine Beibehaltung des Prinzips der Rotationsbrache auf freiwilliger Basis, zumal 
letztere sowohl bei den Landwirten als auch gesellschaftlich hohe Akzeptanz findet. 
 
  Der EWSA spricht sich nachdrücklich für einen Ausbau der 2. Säule der Gemeinsa-
men Agrarpolitik zur Entwicklung der ländlichen Räume aus. Gemessen an der Mitteilung vom 
Juli 2002 zur Midterm Review bleiben die legislativen Vorschläge zur Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik in diesem Punkt deutlich zurück. Auch würde ein ausschließlich durch die Modulation 

getragener Ausbau der 2. Säule die Komplementarität zwischen beiden Säulen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik schwächen. In Bezug auf die Verbesserung der Produktqualität, Nahrungsmittelsicherheit 
und des Umweltschutzes gehen die Vorschläge in die richtige Richtung. Allerdings werden hierfür 
keine angemessenen Mittel zur Verfügung gestellt, doch hält es der EWSA für möglich, dass diese im 
Rahmen der anstehenden Reform der Strukturfonds erhöht werden. 

 
– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Überprüfung der GAP 2003 – GMO/Getreide 

 Berichterstatter:  Herr MASCIA (Arbeitgeber – I) 
 
– KOM(2003) 23 endg. – 2003/0008 (CNS) – CESE 584/2003 
 

– Ansprechpartner: Frau Eleonora di Nicolantonio  
  (Tel.: +32/2-546 9454 – E-Mail: 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

• Überprüfung der GAP 2003 – GMO/Reis 

 Berichterstatterin: Frau SANTIAGO (Arbeitgeber – P) 
 
– KOM(2003) 23 endg. – 2003/0009 (CNS) – CESE 592/2003 
 

– Ansprechpartner: Frau Eleonora di Nicolantonio  
  (Tel.: +32/2-546 9454 – E-Mail: 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Überprüfung der GAP 2003 – GMO/Trockenfutter 

 Berichterstatter:  Herr WILMS (Arbeitnehmer – D) 

 
– KOM(2003) 23 endg. – 2003/0010 (CNS) – CESE 585/2003 

 
– Ansprechpartner: Frau Eleonora di Nicolantonio  
  (Tel.: +32/2-546 9454 – E-Mail: 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Überprüfung der GAP 2003 – GMO/Milch 

 Berichterstatter:  Herr VOSS (Verschiedene Interessen – D) 

 
– KOM(2003) 23 endg. – 2003/0011-0012 (CNS) – CESE 586/2003 

 
– Ansprechpartner: Frau Eleonora di Nicolantonio  
  (Tel.: +32/2-546 9454 – E-Mail: 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

2. BESCHÄFTIGUNG 
 
 

• Beschäftigungspolitische Leitlinien 

 Hauptberichterstatter: Herr KORYFIDIS (Arbeitnehmer – GR) 

 
– KOM(2003) 176 endg. – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA schließt sich der Argumentationslinie der Kommission an und verweist 
insbesondere auf die Kohärenz, die zwischen den beschäftigungspolitischen Leitlinien und den Aus-
richtungen der Wirtschaftspolitik bestehen muss. Ferner ist der EWSA der Ansicht, dass die Aktuali-
sierung und der dreijährige Zeithorizont der Leitlinien eine bedeutende Entwicklung für die Zukunft der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) darstellen. 
 
  Die neuen beschäftigungspolitischen Leitlinien sind aber auch eine große Herausfor-
derung für die neuen EU-Mitgliedstaaten. Dieser Umstand bedeutet für die Kommission eine beson-
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dere Verantwortung für die Unterstützung der Anstrengungen, die die neuen Mitgliedstaaten unter-
nehmen, um der angestrebten Perspektive eines vollendeten Europas Genüge zu tun. 
 
  Der EWSA stellt fest, dass der Zuwanderung in der Kommissionsvorlage keine kon-
krete und spezifische Priorität eingeräumt wird, dass vielmehr im Rahmen anderer Prioritäten auf 
Migrationsaspekte Bezug genommen wird. 
 
  Er wirft die Frage auf, ob es nicht besser wäre, in einer Leitlinie sämtliche Maßnah-
men unterzubringen, die darauf abzielen, die Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt abzubauen, 
bis hin zu den Diskriminierungen von Arbeitnehmern, die Staatsangehörige von Drittländern sind, und 
den regionalen Unterschieden. 
 
  Der EWSA hält das Konzept des lebensbegleitenden Lernens für besonders wichtig 
und ist denn auch der Ansicht, dass das Ziel, die Beteiligung der Erwachsenen an der allgemeinen und 
beruflichen Bildung zu steigern, den großen Erfordernissen der wissensbasierten Gesellschaft nicht 
gebührend gerecht wird. 
 
  Er unterschreibt das Bestreben, zur Möglichkeit der Kombination von Familie und 
Beruf durch die Bereitstellung von Diensten zur Betreuung von Kindern und anderen abhängigen 
Personen beizutragen. Der EWSA empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten den nationalen Parlamenten in 
den nationalen Aktionsplänen eine maßgebliche Rolle zuweisen, und bekräftigt die Notwendigkeit, die 
Leitlinien im Kontext ihrer konkreten Ausgestaltung durch die Mitgliedstaaten mit quantitativen Zielen 
zu versehen, und zwar nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene.  
 

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

3. UNIONSBÜRGERSCHAFT 
 
 

• Zuerkennung der Unionsbürgerschaft 
 Berichterstatter: Herr PARIZA CASTAÑOS (Arbeitnehmer – E) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 593/2003 

 
– Kernpunkte: 
 
  Am 6. Februar veröffentlichte das Präsidium des Konvents seinen Vorschlag für die 
Artikel 1 bis 16 der Verfassung. In Artikel 5 wird die Charta der Grundrechte in die Verfassung 
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aufgenommen, und in Artikel 7 wird die Unionsbürgerschaft definiert: "Unionsbürger ist, wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen 
Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen." 
 
  In diesem Vorschlag werden Drittstaatsangehörige, auch wenn sie dauerhaft 
aufenthaltsberechtigt sind, von der Unionsbürgerschaft ausgeschlossen. 
 
  Der EWSA hat in verschiedenen Stellungnahmen vorgeschlagen, dass die Verfassung 
Drittstaatsangehörigen mit langfristiger Aufenthaltsberechtigung in der EU die Unionsbürgerschaft 
zuerkennen sollte. 
 

  Die Unionsbürgerschaft muss im Mittelpunkt des europäischen Einigungswerks 
stehen. Der Konvent entwickelt ein großes politisches Vorhaben mit dem Ziel, dass alle Bürger sich in 
eine supranational angelegte, demokratische politische Gemeinschaft einbezogen fühlen. Daher muss 
das Konzept der Bürgerschaft um ein neues Zuerkennungskriterium bereichert werden: eine 
Unionsbürgerschaft, die nicht nur aus der Staatsangehörigkeit erwächst, sondern auch durch den 
dauerhaften Aufenthalt in der Europäischen Union begründet wird. 
 

  Der EWSA unterstützt die Aufnahme der Charta der Grundrechte in die Verfassung 
und den Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten, denn sie bedeutet die Anerkennung einer "Zivilbürgerschaft" als erster Etappe auf 
dem Weg zu einer partizipativen Bürgerschaft für alle dauerhaft im Unionsgebiet aufhältigen 
Personen. 
 

  Er hält den Charakter der Unionsbürgerschaft, die zur nationalen Staatsbürgerschaft 
hinzutritt, sie aber nicht ersetzt, für richtig. Das neue Kriterium für die Zuerkennung der 
Unionsbürgerschaft, für das der EWSA eintritt, kann für Drittstaatsangehörige neue Perspektiven 
eröffnen. 
 

  Drittstaatsangehörigen mit dauerhafter oder langfristiger Aufenthaltsberechtigung die 
Unionsbürgerschaft zuzuerkennen, ist eine positive Willensbekundung der Union, alle Menschen 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit zu integrieren. 
 

  Der Europäische Konvent sollte prüfen, ob die gegenwärtigen politischen und 
rechtlichen Grundlagen zur Förderung der Integration ausreichen oder nicht. 
 

  Der EWSA fordert den Konvent auf, bei der Ausarbeitung der ersten Verfassung der 
Europäischen Union den Grundsatz der Gleichheit auf alle Menschen anzuwenden, d.h. auf 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten ebenso wie auf Drittstaatsangehörige, die rechtmäßig und 
dauerhaft in der Europäischen Union aufenthaltsberechtigt sind. 
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  Der Konvent sollte für die Zuerkennung der Unionsbürgerschaft ein neues Kriterium 
vorsehen, nämlich eine Unionsbürgerschaft, die nicht nur aus dem Besitz der Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats erwächst, sondern auch durch den dauerhaften Aufenthalt in der Europäischen Union. 
 

  Der EWSA ersucht den Konvent daher, in Artikel 7 ("Unionsbürgerschaft") die 
Unionsbürgerschaft nicht nur den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten zu gewähren, sondern allen 
Menschen, die dauerhaft oder langfristig in der Europäischen Union aufenthaltsberechtigt sind. Die 
Unionsbürgerschaft träte somit zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen. Diese 
Menschen würden dadurch zu Unionsbürgern, und ihre Gleichheit vor dem Gesetz wäre garantiert. 
 

– Ansprechpartner:  Herr Alan Hick 
  (Tel.: +32/2-546 9302 – E-Mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

4. AUSSENBEZIEHUNGEN 
 
 

• Zivilgesellschaft in Südosteuropa 
 Berichterstatter:  Herr WILKINSON (Arbeitgeber – UK) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 594/2003 
 
– Kernpunkte: 
 
  Am 1. Januar 2003 hat Griechenland den Vorsitz im EU-Ministerrat übernommen. 
Offizielle Verlautbarungen der griechischen Regierung lassen klar erkennen, dass die Region Südost-
europa eine Schlüsselpriorität während der griechischen Präsidentschaft im Ministerrat der EU sein 
wird. 
 
  Das bisherige Engagement des EWSA in der Region umfasst einen Informations-
bericht1, eine Stellungnahme2 sowie die Beteiligung an Maßnahmen des "Aktionsplans zur Förderung 
von Kultur und Praxis des sozialen Dialogs sowie der Beteiligung der Zivilgesellschaft und damit 
verbundener Netzwerke in Südosteuropa". 
 
  In den Schlussfolgerungen der Konferenz vom September 2002 in Thessaloniki wurde 
die Notwendigkeit herausgestellt, durch künftige Aktivitäten die Organisationen der Zivilgesellschaft in 

                                                 
1 Informationsbericht zum Thema "Beziehungen zwischen der Europäischen Union und bestimmten südost-

europäischen Ländern" (CES 1025/98 fin rev.). 
2  Stellungnahme zum Thema "Entwicklung der Humanressourcen auf dem westlichen Balkan" (ABl. C 193 vom 

10.7.2001). 
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Südosteuropa zu konsolidieren und ihre Rolle zu stärken. Ferner wurde die Notwendigkeit betont, die 
Kapazitäten, den Sachverstand und die Fähigkeit zur Vernetzung auf regionaler Ebene zu entwickeln. 
 
  Vor diesem Hintergrund wird die Initia tivstellungnahme dem griechischen Ratsvorsitz 
in seiner Sitzung (zum Zagreb-Prozess-II) am 21. Juni 2003 in Thessaloniki vorgelegt, an der Vertreter 
der betroffenen Länder Südosteuropas teilnehmen werden. 
 
  Der EWSA empfiehlt Folgendes: 
 

• die Ausrichtung einer bzw. mehrerer Veranstaltungen, um Beamte aus Südosteuropa (separat 
oder auf regionaler Basis) mit den Sozialpartnern zusammenzubringen; 

 

• Ausbildungsmaßnahmen für die Organisationen der Sozialpartner im Bereich des Managements 
und des organisatorischen Know-hows, der strategischen Entwicklung, der Finanzierung und des 
Projektmanagements (einschließlich der EU-Finanzierungsprogramme); 

 

• die Unterstützung seitens des EWSA bei der Ermittlung, inwiefern Organisationen der organi-
sierten Zivilgesellschaft in der Lage sind, die Normen für Organisationen der Zivilgesellschaft der 
EU zu erfüllen, und dabei zu helfen, diese dort, wo Defizite herrschen, weiterzuentwickeln. Dies 
sollte in sehr enger Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen auf EU-Ebene erfolgen; 

 

• die Einrichtung geeigneter Netzwerke von Organisationen in der Region; 
 

• die Förderung der Stärkung der unabhängigen Medien in Südosteuropa; 
 

• Einrichtung eines IT-gestützten Netzes zum Ideen- und Erfahrungsaustausch; 
 

• zu gegebener Zeit die Einsetzung eines Gremiums, dem die Organisationen der Zivilgesellschaft in 
Südosteuropa und der EWSA angehören, um Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu 
erörtern und eine regelmäßige Zusammenarbeit durch Vernetzung aufzubauen; 

 

• die Entwicklung eines Dreijahresprogramms zur Unterstützung der Sozialpartner in Südosteuropa. 
 

– Ansprechpartner: Frau Susanna Baizou 
  (Tel.:+32/2-546 9845 – E-Mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Armutsbekämpfung durch Förderung der nachhaltigen Entwicklung: 
für einen partnerschaftlichen Ansatz 

 Berichterstatter:  Herr EHNMARK (Arbeitnehmer – S) 
 
– Informationsbericht – CESE 104/2003 fin 
 
– Kernpunkte: 
 
  Die Internationale Vereinigung der Wirtschafts- und Sozialräte und vergleichbarer 
Einrichtungen (AICESIS) bereitet derzeit ihre "8. Internationale Begegnung" vor, die am 24./25. Juni 
2003 in Algier stattfinden wird. Diese Begegnung wird insbesondere der Intensivierung des Dialogs mit 
internationalen Organisationen wie IAO, UNDP und Weltbank gewidmet sein. 
 
  Das für diese 8. Begegnung gewählte Thema lautet "Armutsbekämpfung durch För-
derung der nachhaltigen Entwicklung: für einen partnerschaftlichen Ansatz". Die mit der 
Vorbereitung dieses Themas betraute Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern der Wirtschafts- und 
Sozialräte Algeriens, Gabuns, Marokkos, Südafrikas, Guineas, Italiens und Frankreichs sowie des 
EWSA zusammen. 
 
  Wie in den vergangenen Jahren ist es deshalb Aufgabe des EWSA, als Beitrag zu 
dieser Begegnung einen Informationsbericht über das betreffende Thema zu erarbeiten. 
 

• Der EWSA spricht sich eindeutig für einen integrierten Ansatz aus, der sich an den besonderen 
Bedürfnissen des einzelnen Landes oder der Region orientiert und den Regierungen, Sozialpart-
nern, der organisierten Zivilgesellschaft und internationalen Institutionen klare Verpflichtungen 
vorgibt. 

 

• Langfristig haltbare Ergebnisse müssen auf ausgewogenen wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Maßnahmen beruhen. Der im Jahr 2002 in Johannesburg verabschiedete Durchführungs-
plan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung bietet inspirierende Anhaltspunkte für die 
Integration der nachhaltigen Entwicklung in die Bemühungen um die Armutsbeseitigung. 

 

• Die Europäische Union muss ihre besondere Verantwortung für tatkräftige Folgemaßnahmen des 
Weltgipfels, einschließlich Maßnahmen zur Armutsbeseitigung, wahrnehmen. 

 

• Der EWSA würde eine Mitteilung der Kommission zu der gesamten Bandbreite der auf dem 
Durchführungsplan des Weltgipfels beruhenden Maßnahmen, die sich insbesondere auf Maßnah-
men zur Armutsbeseitigung konzentriert, begrüßen. 
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• Der EWSA hält die Schaffung von Arbeitsplätzen für einen der wichtigsten Faktoren, neben der 
Beseitigung von Handelshemmnissen, größerer finanzieller Unterstützung und einem weiteren 
Schuldenerlass, der an Verpflichtungen für soziale Reformen geknüpft ist. 

 

• Der EWSA spricht sich nachdrücklich für einen partnerschaftlichen Ansatz aus. Nur so kann eine 
andauernde Unterstützung der beschlossenen Maßnahmen gewährleistet und ein nachhaltiger 
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Fortschritt der Gemeinschaft geschaffen werden. Der 
EWSA hebt hervor, dass kohärente Maßnahmen ohne gute "Governance" und eine effiziente 
Verwaltung realistischerweise nicht möglich sind. 

 

– Ansprechpartner: Frau Susanna Baizou 
  (Tel.:+32/2-546 9845 – E-Mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
 

5. BINNENMARKT 

 
 

• Gemeinschaftsmarke 
 Berichterstatterin: Frau SÁNCHEZ-MIGUEL (Arbeitnehmer – E) 
 
– KOM(2002) 767 endg. – 2002/0308 (CNS) – CESE 576/2003 
 

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

• PRISM 2002 
 Berichterstatter:  Herr PEZZINI (Arbeitgeber – I) 
 
– ergänzende Initiativstellungnahme – CESE 575/2003 
 

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

• Übernahmeangebote 
 Berichterstatter:  Herr CASSIDY (Arbeitgeber – UK) 
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– KOM(2002) 534 endg. – 2002/0240 (COD) – CESE 589/2003 
 
– Kernpunkte: 
 
   Der EWSA ist der Auffassung, dass 
 

• letztendlich die Beseitigung aller Hindernisse für grenzübergreifende Übernahmeangebote in der 
EU, die Gleichbehandlung aller beteiligten Seiten und das Auslaufen aller Abwehrmaßnahmen 
erreicht werden müssen; 

 

• Artikel 4 vereinfacht werden muss, damit das Ziel, eine systematische Einschaltung der Gerichte 
bei Übernahmeangeboten zu vermeiden, erreicht wird; 

 

• eine relativ enge Spanne von Stimmrechtsanteilen als Kontroll-Schwellenwert, der zur Abgabe 
eines Übernahmeangebots verpflichtet, festgelegt werden muss; 

 

• ein neuer Artikel 13 zur rechtzeitigen und umfassenden Information und Konsultation der Arbeit-
nehmervertreter zu befürworten ist; 

 

• in Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie eine Schwellenwertspanne für die qualifizierte Mehrheit 
festgelegt werden muss, die für eine Satzungsänderung erforderlich ist; 

 
  Unter Berücksichtigung dieser Bemerkungen und vorbehaltlich einiger Änderungen in 
Bezug auf Ziffer 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 und 17 des Richtlinienvorschlags stimmt der EWSA dem 
Kommissionsvorschlag zu und fordert seine rasche Umsetzung. 
 

– Ansprechpartner: Frau Katarina Lindahl 
  (Tel.: +32/2-546 9254 – E-Mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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6. EUROPÄISCHER RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT 
UND DES RECHTS 

 
 

• Programm DAPHNE II 
 Berichterstatterin: Frau DAVISON (Verschiedene Interessen – UK) 
 
– KOM(2003) 54 endg. – 2003/0025 (COD) – CESE 588/2003 
 
– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA befürwortet die Fortsetzung des Programms, das er bereits in der 
Vergangenheit unterstützt hat. Maßnahmen zur Sensibilisierung und Informationsverbreitung sind von 
grundlegender Bedeutung. In dieser Hinsicht ist das DAPHNE-Programm sehr zweckdienlich, da es 
einen weitreichenden Multiplikatoreffekt in ganz Europa hat. Der EWSA unterstreicht, dass Gewalt 
gegen Kinder und Frauen nicht nur eine Bedrohung für die Gesundheit und die körperliche Unver-
sehrtheit der Opfer darstellt, sondern auch eine Verletzung ihrer Menschenrechte. 
 
  In Bezug auf die Förderung der Entwicklung und des Austausches von bewährten 
Verfahren konnten in den letzten Jahren mit den im Rahmen von Programmen wie DAPHNE und 
STOP zur Verfügung stehenden Mitteln zahlreiche innovative Projekte, Tätigkeiten und Studien von 
NROs, öffentlichen Stellen und Forschungseinrichtungen gefördert werden. Mit den Mitteln aus dem 
DAPHNE-Programm allein kann im Allgemeinen nur jedes siebte eingereichte Projekt gefördert 
werden. Der EWSA äußert daher Bedenken, ob die Mittelerhöhung ausreichend ist. 
 
  Der EWSA begrüßt insbesondere die Ausweitung des DAPHNE-Programms auf die 
MOE-Länder. Es bedarf neuer Informationen über die Fortschritte in den Mitgliedstaaten. Die Mit-
gliedstaaten haben zwar Berichte über einzelstaatliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhan-
dels erstellt, doch gibt es derartige Berichte weder über die sexuelle Ausbeutung von Kindern noch 
über Genitalverstümmelung oder die sog. Ehrenverbrechen. In dem neuen Vorschlag wird auf die 
Bedeutung von Datenerhebungen hingewiesen, die einheitlich in ganz Europa durchgeführt werden 
müssen. Der EWSA fordert die Mitgliedstaaten auf, für diese Erhebungen Sorge zu tragen. 
 
  Bei den Forschungsarbeiten im Rahmen dieses Programms sollten mögliche Rechts-
vorschriften und Sensibilisierungsmaßnahmen bewertet werden. Der EWSA hat beispielsweise stren-
ge Gemeinschaftsvorschriften für die grenzüberschreitende Adoption sowie für die Mitarbeiter 
öffentlicher Einrichtungen und NROs gefordert, die mit Kindern arbeiten. Darüber hinaus sollten 
Vorschriften erlassen werden, die aktenkundige Kinderschänder daran hindern, zum Zwecke des 
Sextourismus in andere Länder zu reisen. Ferner sind Vorschriften für das Verbot von "grooming" 
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sowie allgemeine, rechtlich bindende Verpflichtungen der Internetanbieter, Kinder online zu schützen, 
unbedingt erforderlich. 
 
  Der EWSA ist der Ansicht, dass das Programm grenzüberschreitende Maßnahmen 
fördern sollte. 
 

– Ansprechpartner: Herr Alan Hick 
 (Tel.: +32/2-546 9302 – E-Mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

7. UMWELTSCHUTZ 
 
 

• Meeresumwelt 
 Berichterstatterin: Frau SÁNCHEZ-MIGUEL (Arbeitnehmer – E) 
 
– KOM(2002) 539 endg. – CESE 578/2003 

 
– Kernpunkte: 
 

  Der EWSA begrüßt das Kommissionsdokument zur Strategie für die Meeresumwelt, 
mit dem die Debatte über die Erhaltung und den Schutz der Meeresumwelt mit allen Beteiligten 
eröffnet wird. Dennoch sieht er sich angesichts der schlimmen, immer häufiger auftretenden Fälle von 
Verschmutzung unserer Meere veranlasst, bei den Mitgliedstaaten einen stärkeren politischen Willen 
zur Umsetzung geltender Rechtsvorschriften anzumahnen und von allen Schadensverursachern 
wirkliches Verantwortungsbewusstsein einzufordern. 
 
  Von zentraler Bedeutung für die Strategie muss ihre Wirksamkeit sein, verstanden als 
die tatsächliche Fähigkeit der EU zur Einflussnahme auf Fragen der Meeresumwelt in Küsten- und 
Hoheitsgewässern, in ausschließlichen Wirtschaftszonen sowie in internationalen Gewässern durch 
stärkeren Einsatz normativer Instrumente (entweder bindend und verpflichtend oder einfache 
Vereinbarungen oder Abkommen) oder wirtschaftlicher Instrumente (Handelsabkommen, Finanzie -
rungsprogramme für Drittländer). 

 
– Ansprechpartner: Herr Johannes Kind 

  (Tel.: +32/2-546 9111 – E-Mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen 
 Berichterstatter:  Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – F) 
 
– KOM(2002) 595 endg. - Teil II – 2002/0259 (COD) – CESE 580/2003 
 
– Ansprechpartner: Herr Johannes Kind 

  (Tel.: +32/2-546 9111 – E-Mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

8. LEBENSMITTELSICHERHEIT 
 
 

• Maul- und Klauenseuche 

 Berichterstatter:  Herr BASTIAN (Arbeitgeber – F) 
 
– KOM(2002) 736 endg. – 2002/0299 (CNS) – CESE 577/2003 
 

– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA hält es für unbedingt erforderlich, eine neue gemeinschaftliche Rahmen-
regelung zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche einzuführen. Er betont ferner, dass eine nach-
haltige Viehwirtschaft unter Berücksichtigung der Tierschutzanliegen der europäischen Bürger, der 
Entwicklung der Agrarproduktion und des Handels sowie der Notwendigkeit eines weiterhin guten 
Funktionierens des Binnenmarktes gefördert werden sollte. Eine nachhaltige Viehwirtschaft beruht auf 
einer Tiergesundheitspolitik, die den vorliegenden neuen wissenschaftlichen Ergebnissen und den 
neuen Technologien Rechnung trägt. 
 
  In seiner Stellungnahme formuliert er besondere Bemerkungen zu folgenden Aspek-
ten: 
 

• Prophylaktische Maßnahmen 
 

• Maßnahmen bei Seuchenausbruch 
 

• Krisenpläne 
 

• Forschung und Entwicklung 
 

• Entschädigung 
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– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen 

 Berichterstatter:  Herr DONNELLY (Verschiedene Interessen – IRL) 
 
– KOM(2002) 729 endg. – 2002/0297 (CNS) – CESE 582/2003 
 

– Kernpunkte: 
 
  Der EWSA begrüßt den Kommissionsvorschlag und teilt die Auffassung, dass dring-
lichst eine effiziente Methode für die schnelle Feststellung des Verbleibs und die Kennzeichnung von 
Tieren in der EU entwickelt werden muss. Er nimmt zur Kenntnis, dass sich der Vorschlag auf den 
Schlussbericht 2002 des (von der GFS durchgeführten) IDEA-Vorhabens und die darin enthaltenen 
Empfehlungen stützt. Einige jener Empfehlungen sind in dem Vorschlag aber nicht berücksichtigt 
worden. Der EWSA weist insbesondere auf die Notwendigkeit eines EU-weit einheitlichen zentralen 
elektronischen Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren hin, das auch Tiere auf dem 
Weg in Drittländer erfasst. Angesichts der jüngsten Tierseuchen-Ausbrüche und der bevorstehenden 
Erweiterung meint der EWSA, dass mit einem solchen System rasch und effizient auf etwaige künftige 
Ausbrüche reagiert werden könnte. 
 

– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• TSE/Verlängerung des Übergangszeitraums 
 Berichterstatter: Herr NIELSEN (Verschiedene Interessen – DK) 
 
– KOM(2003) 103 endg. – 2003/0046 (COD) – CESE 587/2003 
 

– Kernpunkte: 
 
  In Bezug auf die Verlängerung der Übergangsmaßnahmen für die Einstufung der 
Staaten und Gebiete nach Maßgabe des Risikos des Auftretens transmissibler spongiformer Enze-
phalopathien (TSE) schadet es nach Ansicht des EWSA der Zusammenarbeit in der EU, wenn die 
Kommission und die Mitgliedstaaten mit mehr oder weniger akzeptablen Begründungen ständig die von 
ihnen gemeinsam aufgestellten Fristen überschreiten. Dies gilt nicht zuletzt für den Veterinär- und 
Gesundheitsbereich, auf den sich fast die Hälfte der Binnenmarktsrechtsvorschriften beziehen. 
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  In der derzeitigen Lage ist eine Verlängerung des Übergangszeitraums zwar ange-
zeigt, doch muss vermieden werden, dass die Fristen im Anschluss erneut verlängert werden und somit 
weitere Unsicherheit erzeugt wird. 
 

– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Lebensmittelzusatzstoffe 

 Berichterstatter:  Herr DONNELLY (Verschiedene Interessen – IRL) 
 

– KOM(2002) 662 endg. – 2002/0274 (COD) – CESE 581/2003 
 

– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
 (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 

 
 

9. FISCHEREI/LANDWIRTSCHAFT 
 
 

• Folgen der Umstrukturierung der EU-Fischerei 
 Berichterstatter:  Herr CHAGAS (Arbeitnehmer – P) 
 

– KOM(2002) 600 endg. – CESE 579/2003 
 

– Kernpunkte: 
 

  Der Aktionsplan zur Bewältigung der sozialen, wirtschaftlichen und regionalen Folgen 
der Umstrukturie rung der EU-Fischerei wurde zu einem für den europäischen Fischereisektor 
kritischen Zeitpunkt vorgelegt, in dem mutige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den dauer-
haften und nachhaltigen Fortbestand der Fischereitätigkeit in der Gemeinschaft zu sichern, was einen 
Wiederaufbau des Fischbestands unumgänglich macht. Angesichts der vom Rat im Dezember 2002 
gefassten Beschlüsse werden einige dieser Auswirkungen jedoch teilweise begrenzter sein – wie auch 
die zu ihrer Abfederung verfügbaren Mittel beschränkter sein werden –, da auf Ratsbeschluss einige 
Maßnahmen gültig bleiben, welche die Kommission streichen wollte, indem die entsprechenden Mittel 
umgewidmet worden wären. 
 

  Der EWSA fordert die Kommission auf, geeignete Mittel einzusetzen, um Schwierig-
keiten im Bereich der Beschäftigung und dem bekannten Mangel an technischen Mitteln, Infra-
strukturen und Berufsbildung zu begegnen. Ein nachhaltiger Rahmen zur Unterstützung des Sektors 
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und der in ihm Beschäftigten kann nur durch eine Erhöhung der Mittel aus dem FIAF und die Ein-
richtung einer spezifischen Haushaltslinie für soziale Fragen geschaffen werden. 
 

– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Fischereiabkommen mit Drittländern 
 Berichterstatter: Herr SARRÓ IPARRAGUIRRE (Verschiedene Interessen – E) 
 

– KOM(2002) 637 endg. – CESE 583/2003 
 

– Ansprechpartner: Frau Silvia Calamandrei 
  (Tel.: +32/2-546 9657 – E-Mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Aquakultur/nachhaltige Entwicklung 
 Berichterstatterin: Frau SANTIAGO (Arbeitgeber – P) 
 

– KOM(2002) 511 endg. – CESE 595/2003 
 

– Kernpunkte: 
 

  Der EWSA begrüßt das Kommissionsdokument zur europäischen Aquakultur und 
wertet es als positiv, dass der Rat gemeinsam mit der Kommission geeignete Initiativen zur Ent-
wicklung einer nachhaltigen Aquakultur in der Europäischen Union prüfen und umsetzen möchte. Er 
hält es für äußerst wichtig, dass die Entwicklung der Fischzucht in ausgewogener Weise verläuft und 
nicht zu Lasten der Umwelt sowie der Qualität und der Sicherheit der Enderzeugnisse geht. Darüber 
hinaus betont der EWSA, dass die Forschung für die Entwicklung dieses Sektors ebenso wie die 
berufliche Weiterbildung von grundlegender Bedeutung ist, wobei der Rolle der Frauen besondere 
Aufmerksamkeit gelten sollte. 
 

  Die Zusammenarbeit der Produzenten in Erzeugerorganisationen und Genossenschaf-
ten ist für die Marktentwicklung, die Stabilität und die Organisation des Angebots maßgebend. Und die 
Zusammenarbeit zwischen Behörden, Wissenschaftlern und entsprechend organisierten Erzeugern 
kann dazu beitragen, die Probleme des Sektors wirkungsvoller zu lösen. Der EWSA stellt außerdem 
verschiedene Überlegungen über die Sicherheit und Qualität der Erzeugnisse an. 
 

– Ansprechpartner: Frau Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: +32/2-546 9454 – E-Mail: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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